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3eber Dcutfd)e !ennt, [c^on oon bcr SdE)uIc f)cr,

bic 5u9enbgefd)id)te gricbrid) Sd){IIers. Der Scfcl)l

bcs ^ergogs Äarl Gugen oon SBürttcmbcrg entreifet

ben bret3e]^niäI)r{geTi 5lnaben bem 33atert)aufe unb
[teilt if)n unter '^txi 3o3ang ber milttärifd)en 'ii3flan3=

fd)ule auf ber Solitübe. 9td)t 5af)re oerbringt er unter

hartem t)ru(f ; ftatt ber 3:i)eoIogte rDäI)It er gejrDungen

guerft bie 9?ed)tst)oi[[enfc^aft, bann bie lOlebisin. ^th

®et)etmen roäc^ft bas erjte grofee Drama, „Die IHäuber",

empor, erfüllt oon greil)eit5burft unb lüilb fid) auf=

bäumenb gegen ben 3o3ang einer ©efellfc^aftsorb*

nung, bie 'hty\ Untertanen mad)tIos ber §err[d)er*

tüillfür auslieferte.

Denn Sd)iIIer roufete es : [eine 5^raft gel)örte aud)

für alle 3wftii^ft bem §er3og. §atte bod) ber 5öoter

txvjtv. Ü^eoers untergeid^nen mü[[en, \i(!^ ber 3ögIiTtg

ber ^flan3[cf)ule [ic^ [pöter bem Dien[te bes f)er3og=

Iid)en §au[es roibmen tücrbe. Slls im Degember 1780

eTÜ)Iid) bie lange £el)r3eit auf ber SoUtübe unb in

Stuttgart, n)oI)in bie S^ttlitära!abemie in3tDi[d)enöer=

legt roorben töar, 5U (£nbe ging, 'ito, geiöonn ber ncu=

ernannte Ü^egtmentsmebifus ^roar bie 9Jti3gIid)!eit, mit

gleirf)gefinnten (5eno[[en in jugenblid)er £u[t [id) gu

ergel^en, [oroeit es bie gar 3U targen ©elbmittel er=

laubten; aber nur 3U balb mufete er aufs [d)mer3lid)[te

empfinben, ^Oi\^ eben[o unerbittlid) tote guoor ber

ei[cme SBille bcs §er3ogs über il)m roaltete.

„Die 9?äuber" tüurben im Wox 1781 gebrudt unb
am 13. 3a^uar 1782 auf bem ?flationaItf)eater in
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9Karmf)cim jum crftenmale oufgefül^rt. Dem 3»"tcn=

bauten btefer Süf)ne, bem grei{)erm Heribert oon
X)albcrg, unb feinen DortreffIid)en Sd)au[pielern banfte

ber I)ic^ter bie 9JlögIid)!eit bes erften berau[cf)enben

Erfolges, unb als er im Mai 1782, roieberum oI)ne

Urlaub, ju einer anberen ?Iuffüt)rung feines Dramas
oon Stuttgart nad) 9Jiannt)eim reifte, erörterte er mit

Dalberg bie S^age feiner Aufteilung am 9J?ann^eimcr

3:t)eater. Denn fd)on längft f)atten if)m, roie er einem

^reimbe fd)rieb, feine 5lnod)en im ä^ertrauen gefagt,

"ba^ fie nic^t in Sd)toaben oerfaulen o^ollten.

S^ad) ber §eimtef)r rourbe er für bie unerlaubte

9?eife mit 14 Xagen '3trreft beftraft. (Sinige 2)ionate

fpöter bebeutete it)n ber §er3og bei ber größten lln=

gnabe, niemals mef)r roeber ^omöbien noct) fonft roas

3U f(f)reiben, fonbern allein bei feiner SIKebigin ju bleiben,

noi) ojeniger fid) mit „^uslänbem" einjulaffen. Unb
imn reifte ber ^lon, um jeben 'ipreis biefer Unter-

brüdung feines Xalents unb ber uod) größeren (5e=

fat)r qualooller (Sinferferung 3U entrinnen, roie ber

Did)ter (3d)ubart fie burd) Äarl (Eugen feit langen

3al)ren auf bem §oF)enasperg erbulbet.

Das (5Iüd füt)rte Sdiillcr einen ©cnoffen ju, ber

fein Segleiter auf ber gefäf)rlic^cn (ylud)t fein toollte.

Cs roar ber 9Jiufi!er 9Inbreas Streid)er, geboren am
13. Dejember 1761 als Sof)n eines Steinme^en in

Stuttgart unb fd)ün im erftcn 3al)re oenoaift. 3" ^^lot

unb (£lenb oerlebte er feine ^UQcnb, fein Xalcnt

lieö il)n htn Seruf bes 9jiufifers ergreifen. ^I(^t3ef)n

35ionate oor bem (£ntfd)Iufj, Stuttgart für immer 3U

Dcrlaffen, Ijatte Sd)iller bcn 3rDet ^ai)xt 3üngeren

fcnnen gelernt unb, toie Streid^er felbft uns fagt, bie

Uber3eugung erlangt, „ba^ er I)ier auf eine Eingebung
unb 3lufopferung bauen tonne, bie an Sd)a>ärmerei

grünsten, unb bie nur oon hai toenigen (Sblen erseugt
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lütrb, bcrcn ©cntütf) unb ©eift eben [o oiele £iebe unb
5reunb[d)Qft als 3?eref)rung unb §orf)arf)tung Der=

bienen."

?iad) ber gemeinfamen ^lud^t aus Stuttgart

^ielt bte Sorge um Schiller unb ber (5elbmangel

Streicfier in 9J?annf)e{tn eine 9?eit)e oon 3al)ren fe[t.

X>ann lebte er als 5^IaDierIeI)rer in äJiündien unb,

nad)bem er bic 3^oct)ter eines ^lugsburger iDrgeI= unb
Älaoierbauers ge!)eiratet f)atte, feit 1794 in 2Bien. Gr
leitete hit bortf)in oerlegte ^ianofortefabrif mit |'d^ön=

[tem (£rfoIg, [ein §au5 tourbe ein 9JlitteIpun!t bes

mufi!ali[ct)en fiebens ber 5^ai[er[tabt, unb nod) f)eute

bauert fein 9lnben!en in ber Älooierfabrit oon Stein

unb Streid)er, fotoie in ber aus feinem §aufe f)erT)or=

gegangenen ©efcll|d)aft ber 9Jiufi!frcunbe bes öfter=

reirf)ifd^en Äaiferftaats.

9J?orf)te aud) bas S^idfal Streid)cr niemals roieber

mit Schiller 3ufammenfüf)ren, fo I)egte er bod) bis 3U

feinem 3;obe, am 25. äJiai 1833, bas ©eböc^tnis bes

großen ^reunbes unb ber gemeinfam »erlebten fcf)tDeren

3al)re in treuem ^erjen. Da^ aud) Schiller bes (5e=

noffen, ber i^m in feiner tiefften 9^ot ßur Seite ftanb,

bantbar gebocE)te, bejeugt ber einjige erl)altenc ©rief

an Streid)er. (£r lautet:

„9}?ein teurer unb l^ocf)gef(i)ä^ter <5^eunb!

©eftem erl)ielt irf) burd) $erm oon ©ül)ler 31)^6"

Srief, ber mid) auf eine fef)r angenetime 2Beife über*

rafd)te. I)a^ Sic mid) nad) einer se^njöl^rigen 3^ren=

nung unb in einer fo roeiten Entfernung nod) nid)t Der=

geffen ^aben, ba^ Sie meiner mit £iebe gebenfen unb
mir dn glcid)es gegen Sie jutrauen, rübrt mi^ innig,

lieber ^'fcunb, unb id) fann ^^^mn aud) oon meiner
Seite mit 2Babr{)eit gefte^en, ta^ mir bie S^it unferes

3ufammenfeins unb ^xt freunbfd)aftlid)e Xeilnaf)me
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an mir, ^l}tt gefällige I)ulbung gegen niid) unb ^\)xt

auf jeber ^robe au5l)arrcnbe Xreue in etoig teurem

3Inben!en bleiben roirb.

2Bie erfreuen Sie mic^, lieber g^eunb, mit ber

9la(i)rid)t, ha^ Sie mit S^^^^i^ S(i)i(!fale aufrieben finb

unb nun aucf) bie g'^euben bes I)äu5lid)en £ebens ge=

niesen. X)ie[e finb mir j'd)on feit fed)s ^Q^^en guteil

getoorben, unb id) tonnte, im 23efiöc eines ^offnungs^

DoIIen i^noben, foroie in meiner unabl)Qngigen äufjern

fiage, ein gang glüdlidier 9JIen[ct) fein, coenn id) aus

bem Sturme, ber mid) fo lange I)erumgetrieben, meine

®efunbl)eit gerettet t)ätte. ^i^^ffei^ mad)t ein i)eitcres

(Semüt unb ber angenel)me 2Bed)feI ber Sefcf)äftigung

mid) biefen 35erluft nod) giemlid) oergeffen, unb i6)

finbe mid) in mein Sd)idfal.

(£ben biefer 3ii[tanb meiner ®efunbl)eit läfet mid)

nid)t baran beuten, eine 9?eife gu unternet)men, unb
raubt mir alfo bie gi^eube, ^i:)tt freunbfc^aftlic^e (£in=

labung an3unel)men. 3Iber toas mir unmöglid) ift,

fönnen Sie DieIIeid)t au5füt)ren, unb umfo e^er, ha

ein Üontünftler überall ju $aufe ift unb felbft auf

9?eifen bie 3eit nid)t rerliert. X>a^ mir ^f)xt (£rfd)einung

in ^tna unbefd)reiblid) oiel greube mad)en roürbe,

bebarf teiner 33erfid)erung, unb ha^ aud) Sic md)t

unsufrieben fein follen, bofür glaube id) gutfogen ju

fönnen. ^d) tonnte 3t)nen roenigftens bafür ftel^en, "üa^

Sie in SBeimar, roo man 9Jiufi! gu fd)Qöen roeiß, eine

fel)r enDünfd)tc ^ufnal)me finben füllten.

3t)r aufrid)tig ergebener

Sd)iner.

3cna, htn 9. Oftober 95."

23iele ^a\)xe. fpäter bat Streiter fid) um eine tt)ür=

bigc Seife^ung ber Überrefte bes X>id)ter5 geforgt. ^üx
biefen 3i^cd töollte er ben ©rtrag ber Schrift bc=
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ftrmmen, bie, mit ber ItebeDoII^ten Sorgfalt Qusge*

arbeitet, t)k gemcirtfanTen Crlebniffe ber beiben

(Jreunbe fd)ilbert.

^I5 bann biefe 5Ibfid)t burd) (5d)iUer5 Seife^ung

in ber 2ßeimarer ^ürftengruft am 16. September 1827

f)infällig geroorben wax, t)örte Streid)er nid)t auf, für

biejenigen 2at[ad)en, tit er nid)t aus eigener (£r=

faf)rung tannte, fid) burd) (£r!unbigung bei St^illers

^ngel>örigen unb hd bem greunbe Römer bie mög=
lic^jte ®eu)ifef)eit 3U üerfc^affen. !tro^bem tonnte er

hd bem SOZangel an äuoerläifigen Unterlagen ben ein=

leitenben 9lb[(^nitten nid)t oolle 3uoerIäffig!eit oer^

Ieil)en. 2Bir I)aben be5t)alb umfo met)r geglaubt,

biefe f!i35enf)afte Hber[id)t ber 3ugenb ®d)iller5

unterbrüden 3u follen, ba bereu 3nf)alt in jeber neueren

Sd)inerbiograpt)ie rid)tiger unb eingel)enber ßu finben

ift unb ba bie menfd)Iid)e unb bofumentarifd)e $8ebeu=

tung ber Sd)rift Strei(^ers nur auf ber an[d)aulid)en,

getreuen Sd)ilberung bes Selb[terlebten beruf)t.

Drei '^Qi)xt naä) bem Jobe Streiters, 1836, er=

[d)ien bas üeine Suc^ im 93erlage ber 3- ®- ^otta*

f^cn Sud)t)anblung in Stuttgart unb ^lugsburg.

Der Don Streid)er erf)offte ©rfolg blieb aus. (£rft

bie Sd)iIIeriaI)re 1905 unb 1909 brad)ten neue %U5=

gaben. 9^un Ieud)tete biefes [d)Iid)te Sud) als befte

Quelle 3ur 5^enntnis bes iugenbltd)en Schiller unb in

[einem (5efüf)Istt)erte auf, ^toei ^ßorßüge, bie if)m

boppeltes ^nred)t Derleil)en, au(^ in bie §ausbüd)erei

ber Deut[d)en Did)ter*(5ebäd)tnis=Stiftung einge=

reif)t 3U roerben.

®eorg äBittoiosü.

tUSit^S^SilVSIt^auSil^iiK^»tl£ii^SK£a^SiP£Se^K^S&t(^ü
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SSotrebe 5ur erjten 9Iu5gabe.

Der 93crfa[fer bes na(^ftef)enben 2Ber!d)en5, 9ln=

breas Streicf)er, lebt nid)t mel)r. 3u ben [d)önjten

(grinnerungen feines rettf) befd)äftigten fiebens ge=

I)örten bie Sage, bte er in Sci)iUer5 5flä{)e 3ugebrad)t

^atte, h^]\tn 5Inbenfen er mit liebenber Segeifterung,

mit [d)ir)ärmeri[d)er 33erel)rung berDaI)rte. (£r I)atte

ben eblen Xiid)teriüngling im Hnglütfe gefel)en, im

i^ampfe mit feinblid)en 23erf)ältni[fen, unb treu unb

aufopfemb an il)m fe[tget)alten. Unb gerabe jenen

3eitraum, fo tDid)tig für bie I)arfteIIung üon Sd)iUer5

(£^ara!ter, als er es für bie ©nttoidlung besfelben unb

[einer äußern £age geroefen, fanb ber 5Berfaffer in ollen

©iograpI)ten bes 33eretDigten faft nur enr)äl)nt, nur

fürs unb unoDlIftänbig bel)anbelt. (£r rou^te, ta^

roenige ber Überlebenben in bem "i^alh roaren, fo

rid)tig unb au5füt)rli(i) barüber 3U berid)ten als er, unb

es brängte if)n, bie %thtx 3U ergreifen, um bas Seinige

3ur 6;t)ara!terifti! bes für Deutfcf)Ianb unb bie 5DIenfd)=

I)e{t benfiDürbigen SUiannes beizutragen, ^n toeit Dor=

gerüctten 3al)i^e" begann er mit ber ftrengften 2ßal)r=^

f)aftig!eit unb forgfamer, getDiffenf)after £iebe bie

folgenben 9}ZitteiIungen ousguarbeiten, Diefe Sorg=

falt beroog il)n, immer nod) baran %u beffem; biefe

S.hht marf)te, ba^ er jule^t auä) älkterialien über

fpätere ßebensabfdjnitte feines ^ugenbfreunbes fom*

melte, unb über bem Sammeln, Sichten, Orbnen —
ereilte if)n ber Xob.
6treidt)er: S^tHers Jtudjt. 2 17



(St I)atte ]iä) oft unb gern mit (5ntroürfen in §infi(i)t

auf bie 33ertDenbung bes Grtroges feiner Sd)rift gu

einer poffenben Stiftung, einem Didjterpreis, irgenb=

einem gemeinnü^igen S^^dt befd)äftigt. Seine hinter*

bliebenen I)alten es für i{)re ^flid)t gegen it)n unb bas

^ublifum, bie Verausgabe bes 903ertes gu beforgen, an
iDeId)er ben (£rbla[fer felbft ein unenuartetes ©nbe f)in=

berte. Hberseugt, gang in feinem Sinne gu I)anbeln,

legen fie bas Honorar, roeIcf)es bie 18erlagsbud^f)anbs

lung if)nen bafür jugefagt, als ^Beitrag %u bem i)en!*

mole Schillers auf hzn Elitär bes 3SaterIanbes nieber.

Sie geben bas 2Ber!, coie fie es in 9?einfd^rift in

feinem. 9lacf)Ia[[e fanben.

Sie befürd)ten nid)t, ta^ ber Xitel „t^Iuc^t" aud)

nur einen leifen Sd)atten auf bas 5lnben!en ober ben

9lamen Sd)iIIers loerfen bürfte, "öa es allbetannt ift,

roie beffen (Entfernung oon Stuttgart leinesioegs ^olge

irgenbeines 5^f)itrittes toar, fonbem gans gleid) ber

j5Iui)t feines „'ipegafus", ber mit ber 5\raft ber 93er*

3tDeifIung bas ^oä) hud)t, um unget)emmten (S'Iuges

f)immelan ßu fteigen.

9Bie an bem Xitel, fo glauben fie aud) an bem 3^'
t)alte, ja felb[t an bem Stile nid)ts roilltürlid) änbem
3U bürfen, um bas (£igentümlid)e nid)t ju vtrvoi]d)tn,

woran man "özn 3eitgenof[en ber früi)eften 'iperiobe

unb ben £anbsmann unfers gefeierten I)id)ters er=

!ennen mag. !Der 3Serfaffer roar DJiufüer, nicf)t Srf)rift=

fteller, unb roas ii)m bie ^thtx in bie §)anh gegeben,

nur [eine glübenbe 33erel)rung Sd)iIIer5 unb ber frof)e

unb gerechte Stol5, i{)m einft nal)t geltanben 3U fein.

^us biefem ^(5e[id)tspun!te betcad)tet, ben fie fe[t=

3uf)alten bitten, roirb feine fieiftung nad)fic^tige Se«

urteiler in titn geneigten £e[em finben.
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©s wax im. ^af)X 1780 in einer ber öffentlidf)en

Prüfungen, bie anjät)rltrf) in ber ^fabemie ^) in ©egen«

roart bes ^ergogs ba[elb[t get)alten rourben unb tDeIci)c

Streid)er^)al5 ein angef)enber3^on!ünftIer unt[o eifriger

bej'u(i)te, ia meistens über ben anbern 2ag eine ooll*

[tintntige, von ben 3D9Kngen aufgefül)rte 9Jiufi! "öh

Prüfung befd)lDfe, als er Schillern bas erfte 9JiaI

fal). Dieser toor bei einer Tnebisinifc^en, in lateinifi^er

6prad)e gef)altenen Difputation gegen einen ^rofeffor

Opponent, unb obtool^I Streidier beffen Planten [o

toenig als feine übrigen (£igenfd)atten !annte, fo mad)ten

bod) bie rötlid)en §oare, bie gegeneinanber [lä) nei=

genben 5^nie, bas fd)nene klingeln ber klugen, loenn

er Iebl)aft opponierte, bas öftere fiä(i)eln tr)ül)renb

bem Spred)en, befonbers aber bie ]d)ön geformte 9lafe

unb ber tiefe, !üi)ne ^Iblerblidf, ber unter einer fetir

DoIIen, breitgeroölbten Stime I)err)orIeu(^tete, einen un=

au5löfc^Iid)en ßinbrud auf il)n. Streicf)er I)atte htn

Jüngling unoertoaribt ins ?tuge gefaxt. X)as gange Sein

unb2Befen besfelben gogen it)n bergeftalt an unb prägten

htn gangen auftritt U)m [o tief ein, ba^, roenner3eid)ner

roöre, er nod) f)eute — nad) ad)tunbDier3ig ^ai)Xtn —
biefe gange Sgene auf bas Iebenbig[te barjtellen tonnte.

1) "Die Sd)ulc, ber Sd)i[Icr angct)örtc, I)te6 feit 1775
„5er3ogIid)e 5Jliütärakabemte" unb murbc in bemfelbcn
3al)re nad) Stuttgart oerlegt. (Erft 1781, hur3 nad) Schillers

Sibgang, erhielt fie ben Slamen „5ol)e ßarlsfd)ule
''

*) 3m OrigtnalbruÄ t[t ber Ü^ame bes ^erfaffers Jtcts

mit S. angebeutet. Um ^Jerroec^jclungen ber 9^amen Streicher

unb 6d)tner 3U oermeiben, toirb jebo^ 6treid)crs 91amc im
folgcnben ftets ausgebru&t.
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3lls Stretd)cr nodf) ber Prüfung bcn 3ögltngen in

bcn Speifefaal folgte, um 3u[(i)auer ii)rer ^bcnbtafcl

3U fein, max es roieber berfelbe Jüngling, mit roeId)em

ber $er3og auf bas gnäbigfte fid) unterl^ielt, ben ^rm
auf befi^en Qiut)l Ief)nte unb in biefer Stellung fel)r

lange mit if)m fprad). Sdjiller bef)ielt gegen [einen

i^^ürften basfelbe Md)dn, bosfelbe IKugenblingeln toie

gegen "otn ^rofeffor, bem er oor einer Stunoe oppo=

nierte.

5IIs im grüf)ial)r 1781 bie 5Räuber im Drutf er*

f(I)ienen toaren unb befonbers ouf hk junge Sßelt einen

ungecDöf)nIid)en ©nbrucf machten, erfu(i)ie 6treid)er

einen mufitali[d)en, inber^tfabemie ersogenengreunb^),

i\)n mit bem ^Berfaffer betannt ju mad)en. Sein

2Bunfd) tüurbe gerDQl)rt, unb Streid)er I)atte bie Hber=

ra[d)ung, in bem Did)ter biefes Sd)aufpiels benfelben

Jüngling gu erfennen, hz]\en erftes (£r[d)einen einen ]o

tiefen ©inbrucf bei i^m surüdgelaHen tiatte.

2Bie jeber £e[er eines $8u(i)e5 fid) von bem 5Iutor

besfelben ein 5BiIb [einer 'iPer[on, Haltung, Stimme,
[einer Sprad^e oonnalt, fo tonnte es udoI)I ntd)t anbers

[ein, als ba^ man [id) in bem 23erfa[[er ber 5Muber
einen f)eftigen jungen 93knn bad)te, be[[en ^tufeeres

3tDar \d)on ben tiefempfinbenben Didjter onfünbigte,

bei roeId)em aber bie ^ülle ber ©ebanten, bas ^tutx

[einer ^usbrüde, [oroie [eine ?(n[id)ten ber 2ßelt=

t)erl)ältni[[e alle ^lugenblide in Ungebunbenl)eit aus»

[c^ioeifen mü[[e.

?tber roie angenel)m rourbe bie[e oorgefa^te 9Kei»

nung 3er[trcut!

Das [eelenDoll[te, an[prud)lo[e[te (5e[id)t läd^elte bem
5lommenben frcunblid) entgegen. I)ie [d)me{d)cn)afte

Stnrebe lourbe nur ablel)nenb, mit ber einnel)menb[ten

»)~5?üboIpI) 3u.7iftceg (1750-1802), [pötcr ein fef)r be.

Itcbtcr Ciebcr» unb Opcrnftomponi[t.
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Si^iUer als ßarl5[d)üler.

9?ad) bem Original im Sci)iUermufeum in TOarbad).





95efrf)ctbenf)ett ertoibert. 3TTt(5e[prädE)e ntdE)t cinSÖSort,

tDeId)C5 bas gartefte (5efül)l f)Qtte beleibigcn !önnert.

I)ie 5In[i(i)ten über alles, befonbers aber 93lu[if unb
Did)tfun[t betreffenb, gang neu, ungetDöI)nItd^, über*

Seugenb unb bod) im f)öd)[ten ®rabe natürlt(^.

Die Su^erungen über bie 2Ber!e anberer [e^r

treffenb, aber bennod) ooll ®d)onung unb nie oI)nc

Setoeife.

Den 3a^^-Tt nad) Jüngling, bem (5ei[te na^ reifer

SDJann, mu^te man feinem 9J?a^ftabe beijtimmen, ben

er an olles legte unb oor bem oieles, toas bisfjer fo

gro^ |d)ien, ins illeine 3ufammertfd)rumpfte unb man=
d)es, roas als geroöf)nIid) beurteilt roar, nun bebeutenb

rourbe.

Das anfänglid)e blaffe ?Iusfef)en, bas im SBerfoIg

bes (5efpräd)e5 in I)of)e 9?öte überging, bie fran!en

klugen, bie fun[tIos ßurüdgelegten §aare, ber blen-

benb tDei^e, entblößte §als gaben bem Did)ter eine

Sebeutung, bk ebenfo oortein)aft gegen tik :^kxli6)'

Uli ber (5efeUfd)aft abftad^, als feine 5lusfprüd)e über

il)re "tRttitn erf)aben roaren.

(Sine befonbere 5^nft lag jebod) in ber ?Irt, roie er

hk oer[d)iebenen 5IRaterien oneinanbersufnüpfen, fte

fo 3U reiben rou^te, ha^ eine aus ber anbem fid) 3U

cnttoideln fd)ien, unb trug root)! am meijten baju h^i,

tia'\ß man ben 3eiger ber U^x ber (£ile befd)ulbigte

unb bie 5[RögIid)!eit bes fd)nellen 23erlaufe5 ber 3ßit

nid)t begreifen fonnte.

Diefe [0 äu^erft reigenbe unb an3ief)enbe ^erfön»

Ud)!cit, bie nirgenbs ettoos Sd)arfes ober ^Ibfto^enbes

blicfen lie^ — ®efpräd)e, roeId)e 'i)tn S^^öxzx 3U bem
Did)ter emporf)oben, bie jebe ©mpfinbung oerebelten,

jeben ©ebanJen oerfd)Dnerten — ©efinnungen, btc

nichts als bie reinfte ©üte of)ne alle Sd)coö^e ocr»

rieten — mußten oon einem jungen Mnftler, ber mit
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einer Iebf)aften ©mpfängltc^feit begobt wax, bic gonge

Seele gecoinnen unb ber Setounberung, bie er [c^on

früf)er für ben Did)ter f)atte, nod) bie CDärm[te '3Inf)äng-

Iid)!eit für htn 9Jien[d)en beigefellen.

5lud) S(i){IIer fd)ien mit feinem neuen Se!anntcn
ni(f)t ungufrieben; benn freitoillig lub er tt)n ein, [o oft

3U il^m 3u tommen, als er nur immer roolle. Dit]t

Ginlabung rourbe non Streid)er fo emfig benü^t, t^ali

rDäf)renb eines ^a))xt5 [elten ein Xag oerging, an bem
er Sd)iIIem nid)t gefef)en ober auf turge S^ii Qt'

fprod)en I)ätte. (£in 33ertrauen fe^te [id) 3rDifd)en beiben

feft, bas feinen 9iüdl)alt tannte, unb oon bem bie

natürlid)e '\^o\Q<t toor, 'iid^ bie 23er!)ältni[fe Sd)iIIers

foroie feine röaf)rbaft unglüc!Ii(f)e Sage ber unerfd)öpf»

Iid)e ©egenftanb il)rer ©efpräd)e rourben. ^ud) fd)ien

beiben ber ^3Ian, bem ^ergog auf neutralem Soben gu

fd)reiben, umforoeniger bes Säbels coürbig. als Sd)iller

burcf)aus nid)ts begangen, xoas i!)m htn 23ortDurf eines

frf)led)ten I)teners feines gürften l)ätte 3U3iel)en tonnen,

unb er bie 3tt)ei unerlaubten ?tusflüge burd) ben aus=

geftanbenen 3Irreft fd)on genug gebüßt 3U I)aben

glaubte. ^2Iu^er (3treid)er mad)te <3d)iller aud) feine

ältefte Sd)rDefter mit feinem 2>orfat;e betannt, unb an-

ftatt, toie er befürd)tete, oon ii)r ^Ibmal)mmgen 3U

l)ören, glaubte fie, 'üa!^, toeil if)m bas gegebene 23er»

fpred)en nid)t erfüllt roorben roar, jeber Stritt ent=

fc^ulbigt roerben tonne, titn er, um fic^ oon gän3lid)em

23erberben 3u retten, unteniel)men oierbe.

(Sin (5efäl)rte, mit bem bie l)eimlid)e 5?eife 3U

unternef)men roäre unb ber bie nötigen 'iHnftalten ba3U

erleid)tem fönne, tuar fd)on in feinem greunbe Strei*

d)er t)orl)anben, ber im gi^übjabr 1783 eine Oieife nad)

Hamburg antreten roollte, um bafelbft bei bem be=

rüf)mten S8ad) ^) bie äRufi! 3U ftubieren, tD03u il)m bort

iy^^Tlipp (Emanuel Sac^ (1714—1788), ber örittc SoI)n
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roof)ncnbc ^InocrtDanbtc bte bcftc Unterftü^uTig ocr«

[pro(i)en I)alten, unb ber es nun bei feiner SRutter

bal)in ju bringen rou^te, biefe Steife je^t fd)on niad)en

3U bürfen.

Dem 33ater Sdjillers mu^te bie ganßc Qa&it tin

tiefes (5ef)eiTnni5 bleiben, bamit er im f(f)Iimmften

gall als Offisier fein (£I)rentDort geben fönne, oon bem
23or^aben bes SoI)ne5 nid)ts gerou^t 5U f)aben. 2Bas

aber am meiften gur SBemI)igung ber 2;eilnet)menben

beitrug, roar ber f(i)öne ©runbfa^ bes ^erjogs, t>it

Äinber nie roegen ber geiler ber Gltern ober
hit (Eltern roegen 35ergef)en ber 5^inber etroas

entgelten 3U laffen. SOIan f)atte fd)on 3U oiele Seroeife

oon biefer roaf)rf)aft fürftlid)en (Sro^mut, als bafe

man in bem gegenroärtigen galle nid)t aud) barauf
f)ätte red)nen fönnen. 91ad)bem alles gur Sad)e ge*

porige 3roifd)en beiben ^^^eunben mit ber Selbft»
täufc^ung, bie bem Jünglingsalter fo gang
natürlid) ift, überlegt roar, als für mögl{(i)e tünftigc

^inbemiffe il)re (£inbilbungs!raft fogleicf) ÄRittel tou^te,

um fic 3U übenoinben ober 3U befeitigen, blieb ber (£nt»

fd)Iuö Sd)iIIers untoib erruf lid) feft, inbem er nur
burd) hk ^tusfü^rung besfelben I)offen tonnte, feine

Hmftänbe in allen Z^ihn 3U oerbeffem unb eine Selbft*

ftönbigfeit 3U erlangen, hk er bis je^t nur bem 9lamen
nad) tannte. 9^un aber mu^te er fid) mit ^nfpannung
aller 5lräfte ber Did)tung feines giesco roibmen, inbem
bk 9?eife md)t el)er ausgefüt)rt roerben tonnte, als

bis biefer oollenbet toar, unb er bisf)er — ba er in

feinem S^nem 3U teiner 9?uf)e gelangen tonnte —
aufeer bem ^5Ian faum bie §älfte oon bem Stüde
niebergef^rieben f)atte. Die (Seroi^b^it, toas er tun
tpolle, unb, bamit er bem £abT)rintb enttomme, tun
3oI)ann Scbaftian Sa(f)5, feit 1767 ßird)cnmufihbircIitot in

Hamburg.
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tnüffc, belebte feinen SKut toiebcr; [eine geEoöf)nIid)e

$eiter!eit feierte jurücE, unb er getoann es über fid),

alle Sorgen, alle ©ebanfen, bte ntd)t [einer neuen ?Irbeit

geroibmet toaren, gu unterbrücfen, inbent er blofe für

hk 3ii^unft lebte, bie ©egenroart aber nur infofern

beachtete, als er if)r nic[)t austoeid^en burfte.

933el(^ ein 35ergnügen roar es roät)renb biefer 58e»

[d)äftigung für if)n, [einem jungen ^^reunb einen

SKonoIog ober einige Ssenen, bie er in ber oorigen yiai^i

ausgearbeitet, DorIe[en unb [id) über ^bänberungen

ober bie rceitere 9lusfüf)rung befpre^en gu fönnen!

2ßie erl)eiterten [id) [eine oon Sd)IafIo[ig!eit erf)iöten

9lugen, roenn er t)er3äl)lte, um toie otel er [ci)on toeiter«

gerücEt [ei, unb roie er f)offen bürfe, [ein irauer[picl

toeit früf)er, als er anfangs bad)te, becnbigt gu ^aben.

5e geräu[d)DoUer bie ^u^enroelt roar, um[ome^r 30g

er [id) in [ein ^^i^eres gurücf, inbem er an allent bem,

toas bamals ber Seltenl)eit toegen jebermann be»

[c^äftigte, nid)t 'ötn geringften Anteil naf)m. Denn
[d)on 3U Anfang bes SLRonats 5lugu[t tourben nid)t

nur in Stuttgart, §oI)ent)eim, fiubcoigsburg,

auf ber Solitübe ufro., [onbem aud) in ber gansen

Umgegenb bie größten ^Vorbereitungen 5U bem feier»

Iid)en Cmpfang bes ©ro^fürften oon S^u^Ianb (nad)»

maligen 5^aifers ^aul) unb [einer ®emal)lin gemad)t.

Die (£inrDoI)ner SCßürttembergs toaren [tol5 barauf, in

ber !ünftigen 5lai[erin aller 9^eufeen eine 9flid)te i^res

^e^^ogs betoilHommnen ju fönnen, bie [ie um[omel)r

liebten, als ii)re (£r[d)einung (Srinnerungen an if)re

erhabenen (Eltern l)erDorrief ^), bie jebem roürttembergi*

\6)tn §er3en um[o tiefer eingegraben blieben, als [ic

[oId)e aus Sd)eu oor il)rem Üiegenten nii^t gu seigen

1) "Der Qjöter ber ©rofefürftin loar cbcnfo tote [ein Sruber,

ber §cr3og ßati (Eugen, Fiatl)oIifc^, ^atte aber [eine ßinber

im coangelif^en (Blauben ersic^en laffen.
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toagcTt burftcn, unb aud) bei bcr oereiEirtcn 2^orf)tcr

btc (5erüd)tc es 3tDeifeIf)aft liefen, ob i^re (5üte bcs

^ergcns, bie (£igen[d)aften tf)re5 ©elftes ober if)re

cmTieI)Tnenbe S(i)ön!)eit ben ^ßorsug oerbiene.

3n ber erften $älfte bes Septembers trafen bie

f)of)en 9?etfenben 3U Stuttgart ein, benen fd)on einige

iage früf)er bie mei[ten benad)barten gürften unb eine

au^erorbentIid)e 9Jknge S'^ember oorausgeeilt roaren,

um btn greftli^teiten, EDeId)e für bie allerl)öd)[ten (Säfte

bereitet tourben, beirool)nen unb bie 'ißradjtliebe bes

^erjogs toie ni(^t minber ben ®ef(i)macf, mit bem er

olles on^uorbnen roufete, betDunbern gu tonnen. Die

mit ben fd)ön[ten, feltenjten ^ferben angefüllten 90fiar=

ftälle, foroie bie ba3u gehörigen Gquipagen, boten ®e=
Icgenl)eit ^u 5Iuffaf)rten, tk man bamols too^I [d)roer=

lid) irgenbtoo anbers mit [o großem ^lufxoanb unb fo

melem ©lanse [el)en tonnte. 3Iber toirflid) ungel)euer

gro^ toaren bie 5tnftalten, oermöge tDeld)er man aus

t>tn Dielen SaQöreoieren bes fianbes eine '3In3aI)I oon

beinaf)e fed)5toufenb §ir[d)en in einen na^e bei

bcr Solitübe liegenben 2ßalb ^ufammengetrieben f)atte,

hk Don einer SlRenge ©auem am !I)urd)brcc^en oer*

t)inbert rourben, unb ju rDeId)em S^^^ aud) in ber

'ka<i)t ber ganae Hmfreis bes SBalbes burc^ eine enge

Äcttc oon 2ßarf)tfeuem erleuci)tet mar. ^f^idjt leii^t

fonnte bem ©ro^fürften in einem anbem Staat eine

[oId)e ^ngal)! oon SBilb beifammen gejeigt roerben, unb
um bas 93ergnügen ber SoQb 3u erl)öl)en, röaren bie

cblen Xiere beftimmt, eine [teile 5lnf)D^e i)inaufge}agt

unb geßujungen 3U merben, firf) in einen See 3u ftür3en,

in tDeIcf)em [ie, aus einem eigens baju erbauten £uft=

l^aufe, nad) Sequemlid)feit erlegt roerben tonnten.

3n bem ©etoirr unb ber Unrul)e, roeId)e foId)e S5or=

!ef)rungen hti ben Stäbtem immer I)erDorbringen,

blieb unfcr Did)ter gang auf fid) eingefc^räntt unb
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f)attc 3U 5Infang bes Septembers fein 2;raucrfptel

fo toeit gebracf)t, ta^ er es beinahe für üollcnbet I)Qlten

burfte, inbem er bie 21usla[fungen, bie 3Ibänberungen,

iDeId)e etiDO bie illuffüf)rung eri)ei[d)en follte, auf eine

rul)igere S^^^ auffparte unb um fo e!)er in roenigen

Sagen bamit gu (£nbe gu fommen I)offte, als er fd)on

tDdf)renb ber ?Irbeit an bas S^ötige I)ierüber gebad)t.

Unter ben angefommenen gremben befanb firf)

auä) Saron Dalberg, ber einige Soge frül)er, als bie

2reftlid)!eiten if)ren Einfang naf)men, eintraf, foroie "bii

(Sattin bes 9?egiffeurs 901ei)er ') com 3[Rannl)eimer

Sweater, bie aus Stuttgart gebürtig roar. Sd)iner

mad)te bem Saron Dalberg feinen Sefucf), Dt)ne oon
feinem 33orI)aben bas geringfte gu errDäI)nen. Gbenfo

Derfcf)Ioffen blieb er gegen 93kbame 9Jte^er, bie er

öfter fai). Die Hrfad)en biefes Sd)roeigens roaren

feine anberen, als toeil ber 23orfa^, ettoas 3u tragen,

oiel 3U ftar! unb Vit Hoffnung auf einen glücflirf)en

©rfolg — menn er feine Sitten in biefem 2;umult oon

(Jeftioitäten unb 93ergnügen an feinen gürften gc*

langen laffe — üiel 3U grofe bei if)m geroorben toar, als

bafe er firf) ber toiberlid)en (Smpfinbung I)ättc aus=

fe^en mögen, burcf) S^^^U^ beläftigt ober burcE) 58e»

toeife eines ungetoiffen Crfolges roiberlegt 3U roerben.

2Bas t)^n greit)erm oon Dalberg insbefonbere be=»

traf, fo oermutete S(i)iIIer, ha^, feiner bringenben SSor*

ftellungen ungead)tet, nur barum !eine S^erroenbung

für if)n gefd)ef)en, roeil er nod) in t)er5ogUd)en Dienften

fte{)e. 5^äme aber bas Sc^Iimmfte, ha^ er biefe Dienfte

oerlaffen mü^te, fo roäre es gans unmöglicf), ba^ Saron
1) "Der 9?egif|cur (ri)riftian Dictrid) 9Jlet)er l)attc in ber

crftcn 5luffül)rung ber Räuber ben ^errmonn gefpielt. Seine
(Battin, bie als Souffleufc unb 3Ib|(^rciberin ber 'JioU.tn am
ÜTlannljeimcr 3;i)ealer totrhtc, nai)m fid) bes in Ü]'lannl)cim

erftranhten Sc^tUcr tro^ fe^r bebrängter üagc nad) bem
lobe tl)res (Batten mit aufopfcrnber 5rcunbjd)aft an.
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Dalberg nad) bcn üielen 35er[t(i)crungen ber aufrid)ttg«

ftcn Ztilnai)mt unb bcr größten SereitiDilltgteit, [eine

9Bünfc^e ju Qtmäf)xtn, if)n ot)ne Silfe unb Unter=

[tü^ung Ia[[en roürbe. 3^^ ©egenteil t)egte er bic ge=

toiffe Hoffnung, ba^ er bann als 2:i)eaterbi^ter in

9JZannI)eim onge[teIIt unb [omit ein 3ißl erreid)en

roürbe, tDeId)es er als bas glüdlid)[te unb für il)n pa]'

[enbfte aner!annte.

SDZabame 9Jle^er als aufri(^ttge, rDat)rf)ett5liebcnbe

fianbsmännin I)ätte sroar bie 5lu^erungen ber Sd)mei=

d)elei, ber ®üte, bes 23SDl)ItDoIIens, toomit (3d)iner

bei feiner legten 2InrDefenI)eit in 9JJannI)eim über*

[djüttet roorben, fe^r Ieid)t in tizn Dunft unb 91ebel, aus

bem fie beftanben, auflofen tonnen, aber [ie t)ätte bann

bic [d)ön[ten Xräume, bie fel)nlid)[ten 2Bün[d)e bes

jungen 9Jiannes 3er[tört unb it)n roieber an bie Älippe

3urü(fgeroorfen, bie it)n gu 3er[d)ellen broI)te. Dos
SBef)arren in bem je^igen 3uftanbe lie^ allerbings bcn

^Regimentsbottor, roie er DorI)er toar, oemic^tetc

aber ben I)id)ter. Das SBagnis bes ßosreif^ens er=

öffnete 3lu5fid)ten, bie, aud) nur gum Xeil erfüllt,

gegen ben frül)eren 3'i'Q^9 gef)alten, bie 2Bonne eines

^arabiefes erroarten liefen.

?Iber tit 3eit oerflo^. 91ur toenige 2^age toaren

nod) übrig, toeId)e fo geräufrf)DoII unb unrut)ig [ein

tonnten, ta^ man unbemertt eine 5Rei[e t)ätte an=

treten tonnen. Sd)iIIer ging mit feinem g^eunb unb

äRabame ä)kt)er auf bie Solitübe, um feine (£Item unb
Sd^rocftem nod) einmal 3U fel)en, befonbers aber oon

feiner SOiutter, hk jc^t üon allem auf bas genauefte

unterrid)tet tcar, 5lbfd)ieb 3U nef)men unb fie ju be=

rul)igen. I)er in ber Iad)enbften ©egenb fortlaufenbe

2Beg bal)in tourbe gu gufe gemad)t, tDeIcf)es bie (5c=

Icgenl)eit bieten follte, um oon SKabame 9Jlex)er un=

ccrmertt alles erfaf)ren %u tonnen, toos bie innere Sc*
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f(^affcnl)cit ttB X^caters ober btc Hoffnungen bes

Dtd)ters betraf. I)a aber alles baf)in (£tn[d)Iogenbc

nur oberfIäd)Iid) berüf)rt rourbe, and) crnft{)aftere

(yragen aus gurd)t, erraten 3U toerben, nici)t roof)I

geftellt roerben tonnten, [o blieb bte 3iitunft in ber=

fclbcn Dämmerung toie hh\)tx, unb es roar ni(i)ts

übrig, als fid) auf bas ®Iü(f ju oerlaffen.

Sei bem Eintritt in bie 2BoI)nung oon Sd)iners

©Item befanb fid) nur t)k 3Kutter unb bie ältejte (3d)tDe=

[ter gegenroärtig. So freunblicf) oud) bie Hausfrau bie

t^remben empfing, \o roar es if)r borf) nict)t möglid),

fid) fo 3u bemeiftem, t)a^ Streid)er bie Unrul)e nid)t

aufgefallen toäre, mit ber fie it)n anblitfte unb oft 3U

reben oer[u(i)te, oI)ne ein 9Bort f)en)orbrtngen 5U

tonnen. ®IüdIi^ertDei[e trat balb ber 23ater (5d)iUers

ein, ber bur^ 9luf3Qf)Iung ber geftlid)!eiten, xDÜd)t

auf ber Solitübe gel)alten tocrben follten, bie ^uf=

mertfamteit fo gans an fid) 30g, ba^ fid) ber SoI)n

unoermerft mit ber iÖlutter entfernen unb feine gteunbe

ber Unterf)altung mit bem $Bater überladen tonnte.

(£s toar mir auffallenb, bei biefem tieinen, unter=

festen äRann au^er einer \d)X fd)önen, großen Stirne

roenig <!lf)nlid)!eit mit feinem Sot)ne n3af)mef)men 3U

tonnen unb au^ in ber tiaren, beftimmten, burd)au5

fd)arfDerftänbigen Sprad)e ben Sd)rDung unb bie milbe

SOSärme 3U oermiffen, roomit fein Sot)n als Did)ter unb

^^ilofopt) jeben ©egenftanb bes ®cfpräd)s 3U beleben

unb 3U ergeben rou^te.

^ad) einer Stunbe !el)rte 3d)iller 3ur ©efeUfd)aft

3urüd, aber — ot)ne feine a)Iutter. 2Bie t)ätte biefe fid)

3eigen tonnen! 5lonnte unb burfte fie aud) ben Dor=

l)abenben <Sd)ritt als eine 3^ottDet)r anfc^en, burc^ bie

er fein Dic^tertalent, fein tünftiges ©lud fid)em unb

Dieneid)t einer unoerfd)ulbeten ©nterterung oor'

beugen roollte, fo nxu^te es 'ü)x bod) bas öers äermalmen,
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tl)rcnetn3igen (3of)n auf immer oerlicren ^u muffen,

unb jtoar aus Uri'ad)en, bie fo unbebeutenb roarcn, ba^

fie nad) ben bamaltgen ^nfid)ten in jebcm anbern

Staat of)ne befonbere (folgen geblieben toären. Unb
biefer SoI)n, in tDeId)em fie beinaf)e if)r gan3es

Selbft erblirfte, ber fd^on an ber mütterli^en Sruft bie

fanfte (Semütsart, bie milbe Denftoeife eingefogen 3U

i)aben ]<i)kn — er f)atte il)r oon je^er ni(^ts als ^^eube

.gerDäf)rt; [ie fal^ if)n mit all ben (£igenfd)aften begabt,

bie fie fo oft, fo inbrünftig oon ber ©otti)eit für if)n

erflel)t f)atte! Unö nun!

2Bie fc^mer3f)aft bas £ebeiroI)I oon beiben au5=

gefpro^en toorben fein mu^te, erfal) man an ben

®efid)ts3ügen bes SoI)ne5, foroie an feinen feuci)ten,

geröteten klugen. (£r fucf)te biefe einem gett)öl)nlid)en,

if)n oft befallenben Übel 3U3uf(i)reiben unb fonnte erft

auf bem 9Bege nad) Stuttgart burd) bie 3er[treuenben

(5efpräd)e ber (5efenfd)aft roieber 3U einiger 9Jlunter=

lett gelangen.

Stuf ber Solitübe erful)r man, 'öaiß bafelbft am
17. September ^) bie gro^e §ir[c^iagb, Sd)au[piel unb
eine allgemeine, präd)tige 5Beleud)tung ftattfinben [olle.

3u §aufe angelangt, tourbe 3iDi[d)en Sd)iIIer unb
Streitiger alles, isas il)re 9?eife betraf, noi^ um fo

eifriger befproi^en, als leine 3ßit mel)r 3U oerlieren

roar, ba bie 5ßftlid)!eiten balb 3u (£nbe fein toürben.

5lls man aud) erfat)ren, u)eld)en 3^ag Sd)iIIers 9?egi=

ment bie SBac^en ni^t 3U befe^en t)abe, er folglid)

unter ben Stabttoren Solbaten treffen toürbe, benen

er nid)t fo genau roie feinen alten ©renabieren belannt

*) 3n Wal)xl)dt 30g am 17. September bas gro^für[tIid}C

'Paar in Stuttgart ein unb blieb bis 3um 25. September.

•Die grofee DHumination fanb am 22. September ftatt, bie

$irjd)iagb am folgcnben Jage, unb in ber basroifdien«

licgcnbcn 9^ad)t flogen Stiller unb Strcid)cr.
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fei, fo tDurbc b!c 9tbrcifc auf ben 17. September,

abenbs um neun Uf)r, feftgcfeöt.

Die bürgerlid)e S^Ieibung, tüeIcE)e [id) Sd)tIIer f)Qtte

mad^en Iaf[en, feine äßöf^e, bie 2Berte von §aller,

Sf)a!efpeare u\m., nod) einige anbere Did)ter rourben

nad) unb na(i) üon Streid)er tDeggebrad)t, fo bafe für

bie fpäteren Stunben nur toenig mel)r ju tun übrig

blieb. ?Im legten 5Bormittag follte nad) ber ^brebe um
3et)n UI)r alles bereit fein, roas oon Sd^iller nod) töeg»

anbringen roar, unb Streid)er fanb fid) mit ber SJiinutc

ein. 9lIIein er fanb nid)t bas minbefte {)ergerid)tet. Denn
nad)bem Sd)iIIer um ad)t U\)x in ber grüf)e t)on feinem

legten 5Befud) in bem ßajarett %u Saufe gefeiert loar,

fielen if)m bei bem 3ufammenfud^en feiner Südier

bie Oben von Älopftod in bie §änbe, unter benen eine

il)n fd)on oft befonbers angesogen unb aufs neue fo

aufregte, ha^ er fogleid) — je^t in einem fo ent»

fd)eibenben 91ugenblid — ein(5egenftüdbid)tete^).

llngead)tet alles Drängens, alles 5Intreibens gur (£ile

mu^te Streid^er bennod) ßuerft bie Obe urü) bann

bas ©egenftüd anl)ören, toeldjem le^terem — getoife

toeniger aus 33orIiebe für feinen begeifterten ^reunb
— ber Sd)ön^eit ber Sprad)e unb Seftimmtf)eit ber

Silber tcegen, Streid)er einen entfd)iebencn SJorjug

gab. (Sine geraume 3^^* »erging, ef)e ber Did)ter oon

feinem ©egenftanb abgelenft, roieber auf unfere 3BeIt,

auf ben f)euttgen Xaq 3U ber flief)enben SRinute 3U»

rüdgebrad)t werben tonnte. 3a» es erforberie öfteres

fragen, ob nid)ts oergeffen fei, foroie mef)rmaliges

(Erinnern, bafe nid)t5 3urüdgelaffen roerbe. (Srft am
9flad)mittag aber tonnte alles in Orbnung gebrad)t

toerben, unb abenbs neun Ul)r !am Sd)iUer in bie

2ßDl)nung oon Streid)er mit einem ^aar alten ^iftolen

unter feinem 5^leibe.

*) "Diefe Obc Gdjillcrs i[t nic^t crl)altcn.
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Dteiemge, tDeIrf)e nocf) einen gangen §al)n, aber

feinen geuer[tein I)atte, rourbe in ben Äoffer gelegt;

bie anbete mit 3erbro(i)enem Sc^Io^ in ben 2Bagen

getan. I)a^ aber beibe nur mit frommen 2Bün[d)en

für Sid)erl)eit unb glücflid)e5 go^Jo^^^ii geloben

roaren, Der[tel)t fid) Don felbft. I)er 33orrat on ©elb

roar liti ben ^^eifenben nid)t5 toeniger als bebeutenb;

benn nad) 9tnfd)affung ber nötigen i^Ieibungsftüdfe

unb anberer Sact)en, bie für unentbet;rlid) gel)alten

rourben, blieben Sd)iIIer nod) breiunbaroangig unb

Streid)er nocf) ad)tunb3tt)an3ig ©ulben übrig, rDeId)e

aber von ber Hoffnung unb bem jugenblic^en äliut auf

bas 3ßf)Ttfact)e gefteigert rourben.

§ätte Sd)iIIer nur nod) einige 2ßod)en toarten unb

nid)t burd)au6 fid) fc!)o;i je^t entfernen iDoIIen, fo

roürbe Streid)er bie nötige Summe bis Hamburg in

§änben gehabt I)aben. '5Iber bie Ungebulb bes unter»

brüdten Jünglings, eine (£nt[d)eibung f)erbei3ufül)ren,

lie^ [id) f(^Dn barum nid)t be3äl)men, toeil er fürd)tete,

eine fo gute (5elegenl)eit 3um unbemertten Gnttommen
ungenü^t t)orbeigeI)en 3U laffen unb bann toeit mef)r

Sd)EDierig!eit bei bem §er3og für bie (5erDäI)rung

feiner Sitten 3U finben. Sis 9[Rann^eim toie aud) für

einige Xage ^ufentf)alt bafelbft !onnte bas tieine 3Ser=

mögen ausreid)en, unb lüas 3um 2Beiter!ommen fet)Ite,

[ollte Streid)er nad)ge)d)idt roerben.

9Zad)bem ber 2Bagen mit sroei Äoffem unb einem

üeinen Älaoier bepadt roar, !am ber fd)roere 5^ampf,

ben Sd)iIIer nor einigen Sagen beftanben, nun aud)

an Streid)er — von feiner guten, frommen 9Jiutter

3Ibfd)ieb 3u nef)men. %ud) er roar ber eingige Sof)n, unb
bie mütterlid^en Sorgen liefen fid) nur baburd) be=

fd)n)i(^tigen, ta^ Sd)iIIer nid)t nur bie unoeränber«

iid)fte 3^reue gegen feinen g^eunb gelobte, fonbem
aud) bie suoerläffige Hoffnung ausfprad), in vkiiti)n
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XaQtn töieber äurücE eintreffen unb von ber glütflid)

DoIIbrad)ten 9?eife S8erirf)t geben 3U roollen. 33on

Segensroünfdtien unb krönen begleitet, !onnten bic

(Jreunbe enblid) unt 3ef)n Uf)r nad)ts in bcn 2Bagen

fteigen unb abfaf)ren.

Der 2Beg tourbe junt ©jünger Xox I)inau5 ge=

nontmen, roeil biefes bas bun!elfte toor unb einer ber

betDQl)rteften ^^reunbe Srf)iIIers^) — niöd)te if)m bas

33ergnügen gegönnt fein, biefe 3^ihn nod) 5U lefen —
als Leutnant bie 2Ba(i)e ^atte, bantit, roenn fid) ja

eine Sd)roierig!eit ergäbe, biefe burd) 23ermittlung bes

Offisiers fogleid) geI)oben toerben tonne.

(gs ujar ein (SIücE, ha'^ bamals oon feinem 3U

Sßagen 5Heifenben ein 'i^a^ abgeforbert rourbe. 9^ur

Streicf)er t)atte fid) einen nad) Hamburg geben laffen,

iDeId)es aber nur ber überflüffig fd)einenben 2ßorfid)t

roegen gefd)oI).

So gefaxt bie jungen Äeute aud) auf alles loaren,

unb [0 roenig fie eigentlid) ju fürd)ten t)atten, fo mad)te

bennod) ber ?lnruf ber Sd)iIbrDad)e — Salt! — SBer

ba! — Hnteroffigier t)erau5! — einen unt)eimlid)en

(Sinbrud auf [ie. 'iRad) htn fragen: 2Ber [inb bie Ferren?

2Bo roollen fie I)in? rourbe von Streidier bes T)id)ter5

9iame in Doltor 9titter, unb ber feinige in Dottor
SBoIf oertoanbelt, beibe nad) Gelingen reifenb, an=

gegeben unb fo aufgefd)rieben. Das Xor tourbe nun
geöffnet, tit jleifenben fut)ren Dorröärts, mit forfd)en=

htn ^Mtn in bie 2ßad)t[tube bes Dffijiers, in ber fie

3rDar !ein £id)t, aber beibe S^^ftet toeit offen faf)cn.

^Is fie aufeer bem 3^ore roaren, glaubten fie einer

großen (5efat)r entronnen ju fein, unb gleid)[am als

ob biefe iDieberfel)ren fönnte, tourben, fo lange als

y^Der^Ceutnant (Beorg Jricbrid) Sdjarffenftein (1758

bis 1817). Der 2Bunfd) Strcid)ers konnte [t^ al|o nid)t

mcl)r erfüllen, als jcin Suc^ 1836 erf(f)ien.
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[ie bie Stabt umfal)ren mußten, um btc Strafe nad^

fiubtDigsburg gu getDtnnen, nur roenigc SBorte unter

U)mn gctDe(i)[eIt. 2Bie aber einmal bie erjte 3lnf)öl)e

f)tnter if)nen lag, fel)rten 9^ul)e unb Unbefangenl)ett

3urüd, bas ©efpräd) rourbe lebhafter unb besog firf)

ni(t)t allein auf bie jüngfte 33crgangenf)eit, fonbem aud^

auf bie beoorftel)enben Crlebniffe. (Segen 93littemad)t

fal) man Iin!s von ßubiiiigsburg eine aufeerorbentIid)e

9?öte am §immel, unb oIs ber 3Bagen in tk £inte bcr

Solitübe fam, 3eigte bas bafelb[t auf einer bebeutenben

(£rf)öf)ung liegenbe Sd)Io^ mit allen feinen toeitläufigen

5Rebengebäuben fid) in einem ^^uerglanse, ber |i(i) in

ber Entfernung von anbertf)alb Sturzen auf bas

nberrafcf)enbfte ausnal)m. i)te reine, f)eitere £uft
lie^ alles fo beutlidf) rDaI)mef)men, ta^ SdE)iIler feinem

©efät)rten h^n ^un!t geigen tonnte, too feine ©Itern

tr)oi)nten, aber alsbalb, roie von einem ft)mpatl)ettfd)en

Strat)I berül)rt, mit einem unterbrüdKen Seufaer aus*

rief: „aReine älZutter!" —
(£s mar ganj natürlirf), "öa^ bie C&rfnnerung an tiit

93erf)ältniffe, tDeId)e Dor einigen Stunben auf bas

UngetDiffe i)in abgeriffen tDurben, nid)t anbers als

roef)mütig fein tonnte, ^nbererfeits mar es aber roieber

beruf)igenb, als gemi^ oorausfe^en 3U tonnen, bafe in

biefem 9BirbeI oon '^t]hn au^er t>zn SOtüttem unb
Sd)iDeftem niemanb an bie 9?eifenben beute, folglid)

äRannI)eim oI)ne ^inbemis erreid)t roerben tonne.

SJlorgens gtDifd)en ein unb groei llt)r mar bie Station

©n3toeit)ingen erreid)t, mo geraftet roerben mufete.

5lls ber Sluftrag für etmas 5^affee erteilt mar, 30g
S(i)iIIer fogleic^ ein §eft ungebrudEter ®ebict)te oon
6(^ubart^) ^eroor, oon benen er tk bebeutenbften

^(Etiriftian ^ricbrid) «Daniel S^ubarl (1739-1791), bcr
beftc f(i)tDäbifd)c "Dieter in Sdjillcrs 3ugcnbia^rcn, mar oon
1777— 1787 auf bcm §ol)cna5perg gefangen unb bid)tetc

Streiter: Stillere fflu^t. 3 33



feinem (5efäf)rtcn oorlas. !Da5 merftoürbigj'tc barunter

tnar bie ^ürftengruft, töeld)cs Sd)ubart in ben
erftcn S[RonQten feiner engen ©efangenfd)aft mit bcr

(£(fe einer Sein!IetberfcE)nalIe in bie noffen SBänbe
feines 5^er!er5 eingegraben f)atte. Damals, 1782, toar

SdE)ubart nod) auf bcr ^^ftnng, roo er aber je^t fef)r

leiblicf) gel)alten rourbe. ^n mand)em biefer ®tt>iä)tt

fanben [id) 91nfpielungen, tk nid)t \ä)wtx 3U beuten

toaren unb "ök feine na^e ^Befreiung il)res 93erfaffers

erroarten liefen.

Srf)iIIer I)otte für bie bid)terifd)en Xalente bcs

(Befangenen fet)r üiele §o(i)arf)tung. ^u^ t)atte er i^n

einigemal auf bem ?lfperg befu(f)t.

^aä) brei Uhr rourbe oon (£n3roei!)ingen auf«

gebrochen, unb nad) arf)t Ul)X morgens roar bie !ur*

pfälsifd^e, burd) eine Heine ^^ram.ibe cngebeutetc

(Brenje erreid)t, bie mit einer ^^eube betreten rourbe,

als ob rüdroärts alles ßäftigc geblieben toäre unb bas

erfef)nte (£Iborabo balb erreidE)t fein toürbe. Das
(5efüi)I, eines l)orten 3tt'anges entlebigt gu fein, ocr*

bunben mit bem f)eiligen 33orfa^, bemfelben fid) nie

mef)r ju unterroerfen, belebten bas bisl)er etroas

büftere ©emüt Scf)iners jur gefälligften §eiterfeit,

rooju bie angenel^me ©egenb, bas muntere SBefen unb
treiben ber rüftigen (Sintoobner rool)I oud) bas if)rige

beitrugen. „Seben Sie", rief er feinem Segleiter ßu,

„fcf)en Sie, ujie freunblic^ bie ^fäi)Ie unb Sd)ranfen

mit Slau unb 2Bei^ angcftrid)en finb ! Gbenfo freunb»

lid) ift aud) ber (5eift ber 9^egierung!"

©n lebhaftes ©efpräd), bas burd) biefe 93emer!ung

herbeigeführt rourbe, oertürßte bie 3ßit bergeftalt, bafe

i779~obeFi780 fein bcftanntcftes (Bcbid)t „T»ie Jürytcngruft",

gcbrucftt 3ucrft im Jranhfurtcr 'iTRufenalmanac^ auf bas 3al)r

1781. QEs ftammt ni^t aus ber erftcn, f(^Iimmften Qtit bcr

(Befangcnid)aft, aud) trifft bie 2lrt bcr 2Iut3cid)nung, btc

Streid)er berichtet, md)t 3U.
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es iaum ntöglid) [(f)ten, um gef)n Uf)r fcE)on in ©retten
ongc!ommen 3U fein. Dort tDurbe bei bent ^o[tmei[tcr

^aUaoicini abgcftiegcn, etroas gegeffen, ber von
Stuttgart mitgenommene SBagen unb 5lutfd)er surücE»

gc[d)icft, nad)mittag5 bie 'ipoft genommen unb über

2ßagf)äufel nad) 6d)tDe^ingen gefat)ren, allroo bie

9ln!unft narf) neun Ut)r abenbs erfolgte. Da in SKann»

f)eim, als einer §auptfeftung, bie 2^ore mit Eintritt

ber I)un!eII)eit gefd)Io|[en tourben, [o mu^te in S^toet^

singen übemad)tet roerben, tDeId)es auf scoei unrul)ige

Jage unb eine [d)IafIofe 9^ad)t umfo ertDünfcf)ter toar.

3Im 19. September^) roaren bie 9?eifenben bes

SKorgens l'ef)r früf) gefct)äftig, um [ic^ 3U bem (Eintritt

in SJionn^eim oorjubereiten. Das Sefte, toas bie 5^offer

faxten, rourbe ^en)orge[ud)t, um burrf) fcf)einbaren

9ßoI)Iftonb fid) eine 5td)tung gu [id)ern, bie bem bürftig

ober leibenb 3Iu5[ef)enben faft immer üerfagt toirb.

Die Hoffnung Srfjillers, feine tränte Sörfe in ber

närf)ften 3ßit bur^ einige (£rfrifd)ungen beleben ju

!önnen, roar teine Selbfttäuf(i)ung; benn coer I)ätte

haxan stueifeln mögen, "ta^ eine 2;f)eaterbirettion, th
fd)on im erften ^Qi)xt fo oielen 33orteiI aus h^n 9?äubem
gesogen, fid^ nid^t beeilen roürbe, bas groeite Qiüd bes

Dicf)ters — bas nid^t nur für bos gro^e ^ublifum,

fonbem auc^ für ben gebilbeten 3^eil besfelben bererf)net

tDor — gIeidE)fon5 auf3unef)men? ©s liefe fid) für geroife

cnoarten — bie £ntfcE)eibung bes §er3ogs möge nun
geiDä^renb ober oemcinenb ausfallen —, "öa^ nod) in

biefem 3af)te ^tßsco aufgefüt)rt toerbe, unb bann toar

ber SBerfaffer burd) eine freie (£innal)me ober ein bc=

träd)tlid)es Honorar auf fo lange geborgen, ha^ er fid)

loieber neue Hilfsmittel fd)affen tonnte. 9Jiit ber

3ut)erfid)t, tia^ bie näd)ften Dier3el)n 3:age fd)on biefe

SBermutungen in oolle (5erDifet)eit unuoanbeln müßten,

*) Dn 2Ba^rI)ctt am 24. September.
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rourbe bte 'iPoftd)oife gum le^tenmal beftiegen unb narf)

9[Rannl)eim eingelenft, has in jrDei Stunben, ol)ne

irgenbeine 5rage ober ^ufentl)alt an bem S^orc ber

(Jeftung, erreicht voax.

Der 31)eaterregtf[eur, §err Soleier, bei roeldtiem ah'

geltiegen rourbe, toar fef)r überrofc^t, Qd)'ükx ju einer

3eit bei fid) 5U feI)eTt, ooo er i^n in lauter gefte unb
3er[treuungen üer[un!en glaubte; aber feine Über»

rafd)ung ging in (£r[taunen über, als er oemal)nt, bafe

ber junge 3Jlann, ben er fo l)od) Derel)rte, je^t als ^iüd^t»

ling Dor i{)m ftei)e. Obrool)! §err 50?et)er bei ber 3U)ei=

maligen ^nroefeni)eit Sd)iIIers in 9[RannI)eim oon

biefem felb[t über fein mifebel)agli(i)es £eben unb
treiben in Stuttgart unterrid)tet roar, fo I)atte er bocE)

nid)t geglaubt, ha^ biefe 33erl)ältniffe auf eine fo ge*

roagte unb plöölid)e ^rt abgeriffen merben follten. 5ll5

gebilbeter 2ßeltntann entl)ielt er fid^ bei htn roeiteren

(£r!Iärungen Sd)iIIer5 i)ierüber jebes aBiberfprud)5 unb

beftärtte if)n nur in biefem 5Borf)aben, nod) f)eute eine

93orfteUung an ben ^erjog ein3ufenben unb burd) feine

$8itte eine 5lu5föf)nung betoirten ju loollen. 3)ic

9?eifenben rourben oon i{)m 3um 9Kittageffen eingelaben,

unb er ^atte aud) bie ©efälligfeit, in ber ^läl^e feines

Kaufes eine 9Bot)nung, bie in bem menfdienleeren
aRannf)eim augenblidlid) ju baben toar, aufnel)men 3u

laffen, tüof)in fogleid) bas 9^eifegeräte gefd)afft lourbe.

'^ad) Xifd)e begab fid) Sd)iUer in bas 9^eben3immcr,

um bafelbft an feinen dürften 3U fd)reiben. ^Is er in

einigen Stunben fertig roar, las er htn Dorf)er nid)t

aufgefegten, aber oortrefflid) gefd)riebenen Srief ^) ben

») 'DicfeTBricf, baticrt aRannI)etm, ben 24. Sept. 1782,

lautet

:

'Durd)Iaud)tigfter ^ersog
(Bnäbigfter ^erjog unb ^itx,

Das Unglüft eines llntcttt)ancn unb eines So^ns feonn

bem gnäbigften Jürften unb 53atcr niemals gleid)gültig fegn.
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Boartcnbcn ^frcunbcn oor, bc^cn toefcntUc^cr 3n!)oIt

folgenber loar:

Dd) ^abc einen |d)röfili(i)cn TOceg gefunben, bas §cr3 meines

gnäbigftcn ^crrn 311 rüliren, ba mir bie natürltd)en bei

lAtDercr Sl^nbung untcrfagt toorben [inb. 5o(^|tbtejelbe

I)abcn mir auf bas ytrengftc oerbotcn Itttcrarifd)C Sd)rxrtcn

heraussugcben, nod) roeniger mid) mit 3luslänbcrn ein3U=

Ionen. 3d) i/aU gc^oft (Eurer 5er3ogli(i)en Durdylauc^t

(Brünbe oon (Bcroid)t untcrt^änig[t bagcgen oorfteQen 3U

hönnen, unb mir bal)er bie gnäbigfte (Erlaubnis ausgebeten,

5öd)ftbcnen|elbcn meine untertpnigflc *8itte in einem

Sd)reibcn oortragen 3U börfcn; ba mir bieje Sitte mtt 3in=

bro^ung bes Strrefts Derroaigert toarb, meine ßage aber eme

gnäbigjtc ^milberung biejes «Berbots f)öd)|t nott)n)enbig mad)te,

fo ^abc id), oon ^ersroeiflung gebrungen, ben ein3igcn 5Beeg

ergriffen, (Eure §er3oglid)e ©urdilaud)! mit ber Stimme

eines Unglülilid)en um gnäbigjtes (Bepr für meine *öor*

fteHungcn an3uflel)en, bie meinem dürften unb 5Jater gerotfe

nid)t gleichgültig finb. .^ . v r-. x
OJteine bi5l)erigen Schriften ^abcn mtd) m bcn Stanb

Qefe3t bcn 3o^rgcI)aIt, ben id) oon i5öd)ftbcro (Bnabe

empfing, iäl)rlid) mit 5(X) (Bulben ju oerftärfeen tDeId)er an=

jehnlidie 3ufd)uö für meine (Belel)rtcnbebürfntnc not^iDcnbig

«Dar. Das 55erbot, bcs mir bas herausgeben meiner

arbeiten legte, toürbc mid) in meinen oeconomifd)en Um»

flänben äujerft suriiftfesen, unb gän3lid) oubcr Stanb fesen

mir ferner bie Scbürfniffe eines Stubicrenben 3U oerfc^affcn.

3u gleid)er 3cit glaubte td) es meinen Talenten, bem

dürften ber fic ermefetc unb bilbcte, unb ber 2BeIt bie fic

fd)ä3te fd)ulbig 3u fegn, eine ßaufbal)n foxt3ufe3cn, auf tDcId)er

t^ mir'(E{)re 3U crtoerbcn, unb bie 9]Rüf)e meines gnäbtgften

(Eraie^ers in etroas belohnen ftönntc. Da id) mi(^ bisl)cr

als ben erften unb cinsigen ßögling (Eurer ^ersogl. Durd)«

Ioud)t Rannte ber bie Sld^tung ber großen 5BeIt fid) ertoorben

j)at, fo l)abt id) mid) niemals gefürd)tet meine (Baben für

bicfen (Enb3tDeft 3U üben, unb l)abe aQen Stols ""öaßc

Äraft barauf gerid)tct mid) ^en)or3utl)un unb basjenigc «UJcrft

3U rocrben, bas feinen fürftlid)cn 5[Reifter lobte. Dd) btttc

(Euer 5er3ogI. "Durdjlaucbt in üeffter Untcrtpmgheit mtr

3U befel)Ien ta^ id) bas bctDcifen foQ.

3^ mufete befürchten geftraft 3U tocrben toenn td) §oct)ft»

bencnfelben gegen bas 33erbot meine 2tnliegenl)ctt tn einem

©direiben cntbefetc. "Diefer (Befal)t aussutoeic^cn bin t(^
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5nt (Sngcmg enüQf)ntc er, bajg er in bcr ^Itabemic

bas Stubium, ju betit er eine ent[d)iebene S^leigung

QtffObt, niemals l)aht treiben bürfen ober lönnen, unb
er ficf) nur aus ®eI)orfam gegen ben fürftlid)en SBiIIen

3uerft ber 9?ed)tstDi[fenfd)aft unb bann ber ^Irsneitunbe

geroibmet \)abt. (£r erinnerte htn §er3og an bie oielen

unb großen ©naben, rDcI(i)er er ii)äl)renb ber fieben

5af)re [eines ?lufentf)alte5 oon tt)m geiDürbigt roorben,

unb bie fo bebeutenb toarcn, ha^ er eroig [tol3

barauf ]tin röerbc, [agen 5U bürfen, fein gürft
I)abe if)n in feinem ^erjen getragen. Xiann

fe^te er erftens bie Unmögltd)leit auseinanber, mit

feiner geringen 93efoIbung leben ober burd) feinen S8e=

I)icl)cr gcflü^tct, fcft übctscugt, ba^ nur bie untertl)änigftc

SJorftcHung meiner (Brünbc baju gel)ört, bas Q:xz meines

(dürften gegen mid) 3U milbcrn. 3d) roei^ i>a^ ic^ in ber grofen

^clt ni^ts getDtnnen Itann, ba^ id) in mein gvöfeftes Un=
glüh ftürje; id) ^abe keine Staffierten mcl^t tDcnn (Eure

^erßogli^e 'Dur(^Iau^t mir bie (Bnabe oerroaigern folten,

mit ber (Erlaubnis Sd|riftfteIIer fegn ju borfeu, einigcma^l

mit bcm 3ufd)u6 ben mir bas ©(^reiben i)erfd)aft 5?etfen gu
tt)un, bie mi(^ grofe (Belehrte unb ^flJelt kennen lernen, unb
mid) cioil 3U tragen roeldjes mir bie Slusübung meiner
Webicin me^r erlei^tert, äurüftjultommen, Diefe einjige

i^offnung t)ält mi^ nod) in meiner f(^rö6li(^en £age. 6oIte

fie mir fel)If(^Iagen fo toäre i^ bcr ormfte OTcnf^, bcr ocr»

roiefen 00m ^crjcn feines dürften, ocrbannt oon ben Scinigcn

roie ein 3fl"^tli"9 umherirren mu^. 2lbcr bie erhabene

(Broßmut meines dürften läfet mid) bas (Bcgentl)cil l)offcn.

SBürbe fid) Aarls (Bnabe l)erablafjen mir jene ^unftte 3U

beu)illigcn, toeldjer Untertl)an toäre glüfelic^er als id), toie

brennenb folte mein (Eifer fepn ^arls (Er3icl)ung cor ber

gan3cn 2BeIt (E^re 3U mad)en. D(^ crtoarte bie gnäbigftc

ainttoort mit 3ittember Hoffnung, ungcbultig aus einem

frembcn ßanbe 3U meinem JJürften 3U meinem 5>aterlanb

3U eilen, ber id| in tieffter Gubmiffion unb aüer (Empfinbung

eines So^ns gegen ben 3ürnenben 5Jater crfterbe

(Eurer §er3ogIid)en 'Durd)Iau^t

untert^änigfttreuge^orfam|ter

Sc^iCct.



ruf als 5lr3t fid) ein be[[eres 5Ius!oTnnten oerfd) offen

3U lönncn, inbem bie 5In3aI)I ber 9Jlebt3iner gu gro^ in

Stuttgart fei, unb ein 5lnfänger 3U lange S^^^ braucf)e,

um fid) betannt 3U mad)en, er aud) Don §aus ntd)ts

3U3ufe^en \)abt.

3tDeiten5 hat er um bie 3Iuf^ebung bes Sefel)Is,

feine anbern al5mebi3inifrf)e Sd)riftenbruden
3u laffen, inbem bie Se!anntmad)ung feiner bid)teri=

[d)en 5Irbeiten allein imftanbe fei, feine ©nnal^me 3u

oerbeffern.

Drittens möge es if)m erlaubt lüerben, alle ^Qi)xt,

auf !ur3e ßtli, eine 5Rei[e in bas ^uslanb 3u maä)zn.

33ierten5, t>alß er fei)r gern roieber 3urüd!el)ren

roolle, roenn it)m bas f ürftlid)e 2ßort gegeben toürbe,

ta^ [eine eigenmäd)tige ^tfemung Derjiel^en [ei unb
er feine Strafe bafür 3U befürd)ten f)abe.

I)ie[es Sd)reiben tourbe einem Srtef an [einen

9?cgtmentsd)ef, ben ©eneral 5tuge, beige[d)lo[[en unb
bie[er er[uct)t, bie oorgelegten Sitten nacf) [einen be[ten

5b:äften [oroie burd) feinen gansen (£influ^ hzi bem
§er3og unterftü^en 3u toollen. Sd)iUer glaubte für

[eine Sic^erf)eit [o töenig befürd)ten 3U bürfen, ha^

er titn ©eneral bat, il)m [eine 3tnttDort burd) bie

5lbre[[e bes §erm 5Dier)er 3u!ommen 3U Ia[[en. Ob=
tDof)I festerer über bas tDa^r[d)einIid)e S3erfa{)ren bes

§er3og5 nid)t fo ruf)ig fein tonnte als berjenige, ben

es 3unäd)[t betraf, fo mufete er bod) hk 9Jiöglid)!eit 3U=

geftef)en, ha^ ber gür[t burd) itk rül)renben unb be=

[d)eibenen 33or[teIIungen [eines el)emaligen ®ün[tlings

toie aud) aus 9^üd[id)t gegen be[fen (SItem oielleid^t

beroogen toerben tonne, oon ttn gerDöf)nIid)en 9}er=

fügungen für biesmal ab3ugef)en unb tDenig[tens einen

2;cil ber Sitten 3U beroilligen.

Den anbcm 3^ag abenbs traf 9Jiabame 2J?et)er oon
Stuttgart tnieber 8U §aufe ein. Sie er3äf)Ite, halß [ic
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f(^on am 18.^) oormittags Sd)tIIer5 5ßcrfd)U)iTtben er«

faf)ren, ha'^ jcbermann baoon fprcd)e unb allgemein

oermutet toerbe, man roürbe U)m nad)[e^en laffen ober

[eine 51uslieferung oerlangen. Schiller berut)igte jebod)

[eine gi^eunbe burrf) bie 23erfic^erung, ha^ er htn gro^*

mutigen (i;i)ara!ter [eines ^erjogs bnrd) 3U üiele groben

I)abe !ennen lernen, als bo^ er nur bie gering[te (5e=

fal)r befürd)te, [o lang er ben SBillen jeige, toieber

3urütf3u!ommen.

X>ie5 [ei ge[d)el)en, eines 95ergef)en5 fönne man i^n

md)t anflogen; eigentlid)er Solbat [ei er nid)t, folglid)

lönnt man if)n oud) nid)t unter bie 5^Ia[[e berjenigcn

3äf)Ien, benen bei freiioilligem ?Ib[d)iebnet)men nad)=

gc[eöt roirb.

3nbe[[en tourbe es bod) für rat[am gel)alten, bafe

er [id) nirgenbs öffentlid) geigen [olle, rooburd) er nun

auf [eine 2Bot)nung unb bas 931et)er[d)c §aus allein

einge[d)rän!t blieb, gür bie 9^et[enben toar es [el)r

angenel)m, in ber Hausfrau eine teilnef)menbe £anbs=

männin unb [el)r gebilbete g-reunbin ju finben, bie

in alles einging, roas if)r je^iges ober fünftiges Sd)irf[al

betraf, unb basjenige mit leichter 3unge bel)anbelte,

über roas [id) 9JMnner nur [ebr ungern offen ertlären.

9lid)t nur für bie[e bebentlid)e 3^^*» [onbem aud)

in ber golge blieben bie[e toürbigen fieute £d)incrs

aufrid)tig[te, u)al)r[te g^eunbe, unb 9Jlabame 9JIeper

betoies [id) be[onbers bei bie[er ©elegenbeit [o [org[am

unb tätig Doie eine 'iDIutter, bie [id) um \l)itn <3oI)n an=

3unef)men f)at.

9}littIertDeiIe i)atte Streid)er [d)on am er[ten

5Ibenb mit §erm S)ki)er über bas neue, beinaf)e ganj

fertige Xrauer[piel g-iesco ge[prod)en unb bes[elben als

einer ^trbeit tvwai)nt, bie "ö^n 'iRäubem aus Dielen

5iüd[id)ten oor^uäie^en [ei. Gs ergab ]i<i) nun oon

^) 9?i(^rig: am 23. September.
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fclb[t, ba^ bcr Did)tcr barum angegangen tourbc, bic

erregte S^eugterbe burrf) 9Jtitte{Iung bes SOlonuffrtptes

3U befriebigen, tnogu ftd) aber biefer nur unter ber

Sebingung oerftanb, toenn eine größere ^Injaf)! oon
3ul)örem gegentoärtig [ei. 9Jian fanb bies umfo
natürlicf)er, ha tool^I unter allen S(f)aufptelem fid)

feiner befanb, ber nid)t im f)öcE)[ten (grab auf bie groeite

tttrbeit eines Jünglings begierig getcefen roäre, vodäjtt

[id) j'd)on burs^ [eine er[te auf eine [o au^erorbentltrfje

5trt angefünbigt I)atte. (Ss tourbe bal)er [ogleid) ein

2og fe[tge[e^t, auf rDeId)en bie bebeutenb[ten 5lün[tler

bes !il)eoters eingelaben roerben [ollten, um ber 23or=

lefung bes neuen Stüdes bei3iuDDl)nen.

?ladE) 3tDei ertoartungsoollen 3^agen traf tit ^ntroort

oon (Seneral ^uge an Sd)iner ein, xodd)z folgenbes

entl)ielt: X»er (Seneral ^ah^ ben 9Bün[(f)en ®d)iller5

ent[procE)en unb [ein (3d)reiben bem ^ersog nic^t nur
Dorgelegt, [onbem aud) burd) [ein 95oro3ort bie ge=

tanen Sitten unter[tü^t. (£r I)abe baf)er ben Auftrag

erl)alten, if)n tDi[[en ju Ia[[en: ba Se. I)er3ogIid)e

Durd)Iaud)t bei 5(ntoe[enl)eit ber f)D^en 33cr»

töonbten je^t [el)r gnäbig toären, er nur 3U =

rüdfommen [olle.

Da bie[es S^reiben oon allem bem nid)t bas ge=

ring[te enDäI)nte, um o^as Si^illcr gur (Srleid^teruitg

[eines 8d)id[als [o bringenb gebeten I)atte, [o [d)rieb

er bem ®eneral augenblidlid) gurüd, ha^ er bie[e

^u^erung ®r. Dur^Iaud)t unmöglid) als eine (5e=

roäi)rung [eines (5e[u(^es betrai^ten lönne, folglid)

genötigt [ei, hti bem 5"f)alt [einer $8itt[d)rift ju be=

l^arren, unb [einen dl^ef er[ud)e, alles anjutDenben,

um ben Sersog jur Füllung [einer 2Bün[^e ju ocr=

mögen.

Dur(^"b{e[e 3tnttoort [eines ©enerals in 3ioeifeI

ge[eöt, toas er äu I)offen ober 3u fürd^ten f)abe, [d)rieb
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Sd^iller — was er fd)on am 3toeiten XaQ feiner 5ln«

fünft an feine (Eltern getan — fogleid^ on einige ^leun«

bc, bamit, roenn fie etroas erfüt)ren, was 'ü)m f(^aben

!önnte, fie il)m bodE) alfobalb yiaä)xxd)t geben möd)ten,

unb faf) ben 3lnttoorten mit ebenfooiel llnruf)e als

S^lcugierbe entgegen.

Der 3lad)mittag roar jur 93orIefung bes neuen

ürauerfpiels beftimmt, roo3U firf) gegen oier Xü)t oufeer

3fflanb, Seil, SedE^) norf) mel)rere S(i)aufpieler ein«

fanben, bie nirf)t Sßorte genug finben Jonnten, um if)re

tiefe 33cret)rung gegen ben I){d)ter, foEöie bie f)ol)C

(grtoartung ausjubrürfen, bie fie von bem neueften

^robutt eines fo erf)abenen ©eiftes f)ätten. 5Rarf)bem

fid) alle um einen großen, runben Zi]ä) gefegt t)atten,

fd)idEte ber 93erfaffer erft eine furse (£r3Ql)Iung ber

tDirIIid)en ©efd)ict)te unb eine (Erilärung ber oorfom'

menben ^erfonen ooraus, toorauf er bann ju lefen

anfing.

gür Streid)er toar bas Seifammenfef)en fo berü{)mtcr

Äünftler mie Sffla^ö, 9Keper, Seil, oon benen

bas (5erücf)t au^erorbentlii^es fagte, um fo mef)r neu

unb roilüommen, als er nod) nie mit einem S(i)au»

fpieler einigen Umgang gel)abt f)atte. S^it füllen feierte

er frf)on ben 3^riumpl), roie überrafct)t biefe £eute,

hh ben I)id)ter mit unoertoanbten ^ugen anfal)en,

über bie oielen fd)önen Stellen fein roürben, bie

fd)on in titn erften Ssenen, foroie in ben folgenben

nod) I)öufiger oorfommen, unb fal) nid)t t>tn S3or«=

lefer, fonbern nur bie 3ul)örer an, um bie (SinbrücEc

3U bemerken, roeldje bie Dor3ügIi(^ften ^usbrüde bei

il)ncn I)eroorbringen roürben.

i)"2!ugufr«n3ill)elm afflanb (1759-1814), 3o!)ann «Damcl

©eil (1754-1794), ^einttd) «e* (1760-1803), bie bcften

Sd)aufpiclcr bes 5[Rannl)cinter !Rationalt{)eatcrs , ade brei

aud) ©crfaffer crfol9reid)er bramatifd^cr QBerke.
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?rbcr bcr crfte Wi tourbc stoor bei größer Stille,

}ebo(^ oI)ne bas gertng[tc 3ßi<^CTt bes Seifalls ah*

gelegen, unb er roar !aum ju (5nbe, als §en: Seil fi^

entfernte unb bie übrigen [id) pon ber ©efd)id)te

^escos ober anbern ^Jagesneuigfeiten unterhielten.

I)er 3roeite 2l!t rourbe oon Sd)iIIer roeiter gelefen,

ebenfo aufmer![am roie bcr erfte, aber ol^ne bas gc-

ringfte 3ßi^ß^ oon £ob ober Setfall angel)ört. ^Ues
[tanb je^t auf, roeil (£rfrifd)ungen oon Obft, Ürauben

uftD. I)erunTgegeben rourben. (Slner ber S(f)aufpieler,

namens ^^^Q"?» f^lug ein Sol3[(t)ieöen oor, 3U

bem man aud) 5tn|talt ju mad)eh ]ä)kn. Willem nad)

einer 93iertel[tunbe l)atte fid) alles oerlaufen, unb aufeer

i)tn 3um §aus (gehörigen roar nur Sffl^nb geblieben,

ber fid) crft um ad)t Ul)r nad)ts entfernte.

^Is ein DolHommenerSleuling in berSBelt tonnte \i(i)

Streicher biefe ®lei(^gültig!eit, ja biefe 9lbneigung gegen

eine fo r)ortreffl{d)e Did)tung oon benen am allere

roenigften ertlören, hk !aum cor einer Stunbe bie

größte Serounberung unb 33erel)rung für Sd)iller

il)m felb[t bezeugt l)atten, unb es empörte il)n um fo

l)eftiger, alle bie Sagen oon 'ifldh unb Äabalc ber

Sd)aufpteler je^t fd)on be[tätigt 3u [e^en, ha bie

5InttDort bes (Senerals 2tuge toenig Hoffnung liefe

bafe fein ^i^eunb jemals 3urüd!el)ren bürfe; too als=

hann [ein Sd)idfal bei folgen fieuten fel)r-_beflagens=

toert ]tin müfete.

Ulber ber llnerfal)rene [ollte nod^ me^r in 93er*

legen^eit gefegt toerben; benn als er thtn im Segriff

roar, fid) über bie ungetDöl)nlid)e unb beinahe oeräd)t*

lid)e Sel)anblung Sd)illers bei §erm SOIe^er 3U be*

!lagen, 30g il)n biefer in bas 9fleben3immer unb fragte:

„Sagen Sie mir je^t gans aufrid)tig, toiffen ^^Sie

geroife, ha^ es Sd)illcr i[t, ber bie 9?äuber gefd)rieben?"

„3uoerläf[ig ! 2Bie !önnen Sie baran ämeifeln?"
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„SBiffcn Sie getoi^, ba^ Tttrf)t ein anberer biefcs

Qtüd ge[(I)rieben unb er es nur unter [einem yiccmtn

I)erausgegeben? Ober l)at it)m jentanb anberer t>axan

geI)oIfen?"

„3d) Jenne Sd)iUer fd)on im ^xodUn ^a^xz unb
tüill mit meinem 2thzn bafür bürgen, ba^ er bie 9läu=

bcr gans allein gefd)rieben unb ebenso aurf) für bas

2f)eater abgeänbert f)at. ^ber roarum fragen Sie

mid) biefes alles?"

„2BetI ber (Ji^sco bas Mer[ci)Ierf)tefte ift, toas iä)

ic in meinem £eben gel)ört, unb toeil es unmöglich

ift, t)a}i berfelbe Sd)iner, ber bie iRäuber ge[(i)rieben,

etroas fo ©emeines, (Slenbes follte gemad)t f)aben."

Strci(i)er [udEjte $erm 9Jle^er ju miberlegen unb it)m

3U bereifen, ba^ e^iesco roeit regelmäfjiger^) für bie

5Büf)ne unb barin alles oermieben [ei, roas an htn Släu»

htm mit 9?ed)t [o [rf)arf getabelt toorben. (£r mü[[e bas

neue Stücf nur öfter I)ören ober es [elb[t burd)Ie[en, bann
roerbe er es geroi^ gans onbers beurteilen unb il)m

(5e[d)ma(f abgetoinnen. Mein alle bie[e '^ibtn

Eoaren oergebens. §err 93^er)er bel)arrte um [o mel)r

auf [einer 9Jieinung, toeil es ii)m als einem erfabrenen

S(i)au[pieler gulommen mü[[e, aus einigen Sjenen
ben (5el)alt bes (Sausen [ogleid) beurteilen gu fönnen,

unb [ein Sd^Iu^ toar: „SBenn Sd)iIIer töirtlid)

bie 9täuber unb ^i^sco ge[(^rieben, [o l)at

er alle [eine Kraft an bem er[ten Stüd er»

[^öpft unb !ann nun nii^ts mef)r als lauter

erbärmli(i)es, [d)rDüI[tiges, un[inniges 3ßug
I)erDorbringen."

3)ie[es Urteil, oon einem 9Jlann ousge[prod)en,

t)tn man nid^t nur als einen oollgültigen 9?i(i)ter,

[onbem aud) als einen [oId)en ^^i^eunb S(^iIIer5 an*

[e^en burfte, bem an ber guten 3Iufnaf)me bes Stüdfes

^) bcn 9?cgcln ber bramati[(^cn ßun[t bcfjer cntfprcc^cnb.
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h^inal)t ebcnfoDicI als bem 95erfa[[er [elbft gelegen

[ei, mad)te auf Streid)er einen \o httäubtvii^n ©nbrutf,

ha^ ii)m. bie Sprad^e für iitn 5lugenbIicE ben I)ienft

oerfagte. 2Bar bies §err 9Jlei)er, ber fo gu if)m [pra^?

$atte er aud) re^t gefiort? Sollte er bie (grtoartungen

9Jlet)er5 ju l^od) gefpannt f)aben? 2ßäre es möglid),

"öalß er fid) getäufd)t unb basjenige oortrefflic^ gefunben,

roas anbere, tik man für 5lenner gelten laffen mu^tc,

nun als fc^Ied)t, als unfinnig beurteilen? Ober l)at

[i(f) SQiei)er mit ben anberen Derfcf)n)oren, ßum Unter-

gang bes Stüds unb feines Sßerfaffers mitaucoirten?

Dicfe (fragen, burd) bas Unbegreiflici)e bes SSorgangs

unb ber Äußerungen 9Jlei)ers f)ert)Drgerufen, mad)te

Streid)er an fid) felbft unb fanb [ie um fo quälenber, bo

iffxt ^uflöfung nid)t fogleid) erfolgen fonnte. — Die

5lbenbftunben tourben oon ben ^nmefenben mit

größter 33erlegenl)eit jugebrac^t. 33on giesco enoä^nte

niemanb mef)r eine Silbe. Sd)iner felbft roar äußerft

Derfttmntt unb naf)m mit feinem ©efäl)rten seitUd)

9Ibfd)ieb. 58ei bem 9Beggef)en erfud)te i!)n 9Ker)er,

if)m für bie 9lad)t bas SKanuffript basulaffen, inbem

er nur bie jroei erften 3Ifte gehört unb bod) gern

roiffen möd)te, rt)eld)en Ausgang bas Stüd net)me.

Sd)iIIer beroilligte biefe Sitte fef)r gem.

Ober ben falten (Empfang giescos, oon bem man
bit roilHommenfte ^ufnat)me erxoartet I)atte, tourbe

3U $aufe nichts, unb überf)aupt fel)r lange roenig ge=

fprod)en, bis fid) Sd)iIIer enblid) £uft machte unb über

htn Sfleib, bie 5labale, htn Unoerftanb ber Sd)au=

fpieler 5^agen füf)rte. ^t^i gum erften SD^lal fprad)

er ben emftlid)en 33orfa^ aus, baß, roenn er f)ier nid)t

als Sd)aufpielbid)ter angeftellt ober fein Xrauer^

fpiel nid)t angenonnnen roerbe, er felbft als Sd)aus
fpieler auftreten toolle, inbem eigentlid) bod) nie=

manb fo beüamieren !önne rote er. Streid)er
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tüolltc bem Tni^Iauntgen ^tcunbe ntrf)t gerabeßu toibcr«

fprerf)en, gab il)m aber bod) gu beben!en, in mzl6)t

5ßerlegenf)eit er feine äRutter unb S(f)tDefter, befonbers

aber [einen 93oter [e^en toürbe, roenn fie crfaf)rcn

müßten, ba^ er nun roeiter nicf)ts als ein S(i)cufpieler

geroorben fei, t>a er felbft fic^ hoä) einen fo glänjenbcn

(Erfolg von feiner 9?eife Derfprod)en. (£r erinnerte

if)n an bas Vorurteil, bos man in Stuttgart gegen

biefen Staub f)ege, roo man groar bem ©ngelnen (5e=

rerf)tig!eit toiberfai)ren laffe, fic^ aber bod) jebes nä=

I)eren Umgangs mit it)m entl)alte. (£r möge bod)

mit ©ebulb toarten, bis Saron oon Dalberg in äJiann=

f)eim eintreffe, oon bem allein bie günftige 3Benbung

feines Sd)idfals gu hoffen fei.

9Jlit bangen Gnoartungen roegen bes (gnburteils,

bas über giesco unb feinen S3erfaffcr gefallt roerben

follte, begab fid) Streid)er ben anberen SlJtorgen giemlid)

früf) gu §erm 9Jieper, ber U)n faum anfid)tig tourbe,

als er ausrief: „Sie i)ahtn red)t! Sie l)abtn red)tl

giesco ift ein 9Keifterftü(f unb toeit beffer bearbeitet

als bie 9?öuber. ^ber roiffen Sie aud), roas fd)ulb

baran ift, ba^ id) unb alle 3uf)örer es für bas elenbefte

9Jlad)tDerf f)ielten? Sd)iners fd)tDöbifd)e 5Iusfprad)e

unb hk DenDünfd)te 5trt, toie er alles beüamiert!

(£r fagt alles in bem nämlii^en t)od)trabenben 3^ont)er,

ob es f)eiöt „(£r mad)t bie 3^üre gu", ober ob es eine

^auptftelle feines gelben ift. 5lber je^t mufe bas Stüd
in ben 5lusfd)u^^) fommen, ba loollen ro i r es uns Dor=

lefen unb alles in Secocgung fe^cn, um es balb auf

bas Ü^eater gu bringen!"

Der Sd^Iu^ oon §erm 93let)er5 9?ebe oertoanbelte

hit 9liebergefd)Iagcn^eit oon Streid^er in eine fold)e

(Jrreubc, t)a^ er, of)ne Sd)iIIer gu entfd)ulbtgen ober hit

^^ bas am 5Jlannl)cimcr %l)iaUt hi]tii)enbt Sc^aufpiclcr»

ftomitee.
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I)erabfc^enbe aRcinung von bcffen ^usfpra^e unb

Dcflamattonsgabe coibcrlcgen 3U toollen, augenblicflid)

nad) §aufe eilte, um bem Dtd)ter, ber tbtn aufge=

[tanben tDor, bie angencl)me ?iad)rtd)t 3U I)tnter=

bringen, fein 3:rauer[piel tcerbe balb in Ic»

benbigen (Seftalten oor if)nt erfd)einen. I)afe

[eine äRunbart, feine I)eftige ^U5fprad)e ben fc^Ie^ten

CrfoIg von geftem l)en)orgebrad)t, rourbe il)m forg=

fältig oerfd)rDicgen, um fein Dl)nel)in franles ©emüt

ntrf)t 3U rci3en.

^m anbeten läge traf t>it 3lnttDort bes ©enerals

5Iuge auf bos sroeite Srf)reiben Sd)iUer5 ein, roeId)e

aber von gans gleichem ^nf)alt roie bie erfte roar,

nämlid): 5o Se. I)er3ogIi(^c Durd)Iaurf)t je^t fet)r

gnöbig roären, er nur 3urücHommen folle. 3IUein

S(i)iIIer fonnte in feinem galle roogen, toieber beim«

3u!ef)ren, ba il)m toeber Straflofigfeit 3ugeficf)ert,

nod) eine feiner Sitten beroilligt tDorben roar. Der

entfd)eibenbe Sd)ritt roar einmal gef^ef)en, unb fo

roenig ©länsenbes fid^ aud) je^t 3eigte, fo lie^ fid) bod)

biefes von ber 3u?unft I)offen; ja er fanb es geratener,

roeit el)er einem ungeroiffen ScE)idfaI entgegen3ugeben,

qIs fi^ bas früf)ere ^oä) toieber auflegen 3U laffen,

bos i^m of)net)in fd^on ben S^adEen rounbgerieben unb

in ber ^rolgc 3UoerIäffig auf bas SOlar! bes fiebens

eingebrungen fein roürbe.

(£r I)ielt nun bas, mas er 3u tun f)abt, für fo getoi^

entfd)ieben, ba^ er nid)t mel)r an feinen ©eneral

fd)rieb, fonbem bem 5late feiner greunbe folgte,

fid) auf einige 2ßod)en 3U entfernen, inbem es t)od)

möglid) roäre, ba^ feine ^luslieferung oon ber pfäl«

3ifd)en ^Regierung oerlangt roürbe, toeil er auf Äoften

bes Ser3ogs in ber 2I!abcmie er3ogen toorben unb

auä), ba er Uniform getragen, einigermaßen 3um
SKilitärftanbc gererf)net toerben lönne. (5efd)äl)e in
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einigen 2Bod^en nt(f)ts gegen if)n, [o roäre man bei»

naf)e t)er|'id)ert, [eine (£nta)eid)ung [ei Derge[[en ober

ber ^ergog toerbe [einer gerDöf)nlid^en (5ro^mut ge«

mä^ nid)t toeiter nad) tl)m fragen.

t)a ourf) ©aron Dolberg nod) immer in Stuttgart

oerroeilte unb [eine 9?ü(ReI)r ungewiß blieb, folglid)

für bie Se[timmung ®d)iUers nid)t5 getan roerben

tonnte, [o tonrbe nad) einem 9Iufent^olt oon [ed)S

ober [ieben Xagen bie 9?ei[e über Xiorm[tabt nad)

grantfurt am SJlain be[d)Io[fen, too aud) bie roeiteren

9^ad)rid)ten oon §au5 ober oon SJlanntietm abge»

roartet roerben fonnten.

?tber bie[e 9?ei[e mufete 3U ^ufe gemad)t roerben;

benn bas Keine 5^apital, bas jeber oon Stuttgart

mit [id) net)men tonnte, toar burd) bie $erret[e, burd)

bas ^ßenoeilen in 9Jlannf)eim [o t)erobge[d)counben,

"Da^ es bei ber größten Spar[amteit nur nod) 3ef)n

ober 3roöIf Xage au5reid)en tonnte. 2rür Stiller toar

es toot)I nid)t tunlid), [id) bei [einen (SItem um §ilfe

3U beroerben; benn [einem 33ater burfte er nid)t [d)rei*

ben, um if)n teinem 33erbod)te bIofe3u[tenen, unb

[einer äRutter toollte er nid)t ben 5^ummer mad)en,

[ie roi[[en ju Ia[[en, t)a^ er }e^t [d)on 3[Rangel leibe,

ba [ie geroi^ geglaubt, er loürbe einem [et)r bel)aglid)en

3u[tanb entgegenge{)en. (£5 [d)rieb bat)er (5treid)er

an [eine 9Kutter, il)m oorläufig, aber [0 balb als mög=

lid), brei^ig (Sulben auf bem ^o[ttoagen nad) '^lanh

fürt 3U [d)iden, roeil Sd)iner in 9Jlannt)etm nid)ts be«

3ogen I)abe, beibe nur noc^ auf einige Xage ntit ®elb

oer[el)en [eien unb er htn ^reunb in bie[en llm[tänben

unmöglid) Derla[[en tonne.

'üdaä) bem i)er3lid)[ten ?lb[d)ieb oon $crm unb

SPf^abame SRerier unb nur mit bem Unentbet)rUd)[ten

in t>tn 3:a[d)en, gingen bie 9^ei[enben nad) Xi\d) über

bie 9iedarbrü(te oon aRannf)eim ab, [d)Iugen ben 3Bcg
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nad) <oanbf)ofeTi ein, blieben in einem Dorf über yia6)i

unb gingen tzn anberen ZaQ burrf) bie f)errIicE)e, red)ts

mit ^Burgruinen prangenbe $Berg[tra^e nad) Darm=
[tobt, tDO fie abenbs gegen fe(i)s Vtt)X eintrafen. Sef)r

ermübet oon bem ungetDot)nten, gtoölfftünbigen 5IRarfd)

begaben [ic [irf) in einen ®a[t!)of unb toaren fel)r frof),

nad) einem guten ^Ibenbeffen in reinlid)en Seiten

ausrul)en unb fid) burd) Schlaf erf)oIen gu tonnen.

Jße^teres follte if)nen aber nid)t ^uteil toerben; benn aus

bem tiefften Sd)Iafe rourben [ie burd) ein [o lärmenbes,

furd)terIid)C5 trommeln aufge[d)redt, bafe man glauben

mu^te, es fei ein [et)r t)eftiges ^^uer ausgebro^en.

Sie f)ord)ten, als bas fd)redlt^e ®etö[e |id) entfernt

f)atte, ob man nid)t reiten, faf)ren ober [d)reien ^öre;

[ic öffneten bie 5ß"ftß5^/ ob fid) teine ^elle oon t^Iam»

men jeige, aber alles blieb rul)ig, unb toenn es nur

einer allein gef)ört f)ättc, toürbe er fid) enblid) fclbft

überrebct t)aben, es fei ein Xraum getoefen. 5lm 95lor*

gen erlunbigten fie fid) bei bem Sßirt, toas bas aufeer^

orbentUd) ftarte trommeln in ber Stabt 3U bebeuten

gef)abt, unb erfuf)ren mit (grftaunen, "öa^ biefes jebe

iRad)t mit bem Sd)Iag gtoölf UI)r fo toäre. (Ss fei

bie -Reocille!

Des SKorgens füt)Ite fid) Sd)iUer ettoas unpäpc^,

beftanb aber bod) barauf, ttn fed)5 Stunben langen

2Beg nad) granffurt no(^ I)eute gu get)en, bamit er

alfogleid) nad) 'iIRannf)eim |d)reiben unb fid) bie in*

bcffen an if)n eingelaufenen ©riefe fd)iden laffen fönnc.

C£s roar ein fef)r fc^öner, I)eiterer XRorgen, als bie

9ieifenben if)re ermübeten ^üfec roieber in ®ang 3U

bringen Derfud)ten unb t^n 2Beg antraten, ßangfam

fd)ritten fie oorroärts, rafteten aber fd)on nad) einer

Stunbe, um fid) in einem Dorfe mit etroas Äirfd)en=

geift, in SBaffer gefd)üttet, ab3ufül)len unb gu ftärlen.

3u SDZittag !et)rten fie toieber ein, roeniger roegen bes

Streiter: 6(f)iners 7Iud)t. 4 49



©ffens, als "öa^ Sd^iller, ber [e^r tnübc mar, ftd^ cttoas

ausrufen tonne. ^Illein es voax in bem 3Birts{)au[c

3U lärmenb, bie £eute 3U rot), als ha^ es über eine

I)albe Stunbe aus3ul)alten geroefen roäre. Wan
ntQd)te yidi) a\]o nod) einmal auf, um ^^Q^^fii^t i"

einigen Stunben gu erreid)en, toelcties ober bie 9Jlattig=

leit Sd)iners laum juäulaffen fd^ien; benn er ging

immer langsamer, mit jeber 9Jiinute oermet)rte fic^

[eine $8Iäf[e, unb als man in ein 2BäIbd)en gelangte,

in tDelcf)em feittoärts eine Stelle ausge!)auen roar,

ertlärte er, au^erftanbe gu [ein, noc^ roeiter ju gef)en,

[onbern öer[ud)en 3U tDoIIen, ob er [id) nad) einigen

Stunben 9lul)e roenigjtens fo roeit erI)oIe, um I)eute

nod) bie Stabt erreid)en 3U tonnen. (&c legte fid)

unter ein fd)attiges &^hü\<i) ins ©ras nieber, um 3U

fd)Iafen, unb Streid^cr [e^te fid) auf h^n abgel)auenen

Stamm eines Saumes, äng[tlid) unb bange nad)

bem armen ^Jreunb f)infd)auenb, ber nun boppelt

unglüdlid) roar.

3n rDeId)er Sorge unb llnrul)e ber 9D5ad)enbe btc

3eit 3ugebrad)t, n)ät)renb ber 5lranfe [d)Iief, !ann nur

berjenige allein füf)len, ber bie 5i^eunb[d)aft nid)t blo^

burd) ben ?tustau[d) gegenfeitiger ©efälligfeiten, fon«

bem aud) burd) bas roir{lid)e 9Jlitlelben unb SQlit»

tragen aller aBiberroärtigleiten tennt. Unbl)iermu^lebic

innigfte 3;eilnal)me um [0 größer [ein, t>a [te einem 3üng=

ling galt, ber in allem bas reln[te ®emüt. ben f)öd)[ten

Ulbel ber Seele lunbgab unb all bas (£rl)abenc unb

Sd)öne [d)on im ooraus al)nen lie^, bas er [päter [0

gro^ unb ^enli^ entfaltete. 9lu(^ in [einen gebannten,

bü[teren 3^9^" ^ißfe fi^ "od) ber [tol3e 9J?ut xoai)xntl)'

men, mit bem er gegen ein l)artes, unoerbientes

Sd)id[al 3U fämpfcn [ud)te, unb bie rDed)[elnbe (5c=

[id)tsfarbe oerriet, roas il)n, aud) [einer unberou^t,

bej^äftigte. Das 9?ul)epläöd)en lag für h^n Sd)lafen-
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ben fo günftig, bofe nur linfe ein t^uMtctg oorbel«

füf)rte, ber aber tDäI)renb sroei Stunben von niemanb
betreten rourbe. (£r[t nad) 23erlauf biefer S^'^^ setgtc

fid) pIö^Hcf) ein Offisier in blafeblauer Uniform mit

gelben ^uf[erlägen, beffen überf)üflid)er 5lusruf: „%t)l

i)ier ruf)t man firf) aus!" einen ber in grantfurt

liegenben SB er ber oermuten lie^. (£r näl)erte [id)

mit ber grage: „9Ber finb hi^ Ferren?" toorauf

Streicf)er etroas laut unb barfd) antroortete: „9t ei*

fenbe".
ScE)iIIer ertDad)te, ri^tete fict) [d)nell auf unb maß

ben (^remben mit f(i)arfem, oerrounbertem SlicE, ber

fid) nun aud), ha er rr)Df)I merfen motzte, ha^ t)ier

für ii)n nid)t5 ju angeln fei, o^ne toeiter ein 2Bort 3U

ipred)en, entfernte.

5Iuf bie fd)nelle ^^J^age oon (Streid)er: „2Bie gef)ts,

roie i[t ^t)mn?" erfolgte 3u feiner großen SBeruf)igung

hit 5InttDort: „9Jiir i[t etroas beffer, id) glaube, ba^ tüir

unfern 9[Rarfd) roieber antreten fönnen." (5r [tanb

auf, bmä) htn Sd)Iaf foroeit geftärtt, ba^ er, anfangs

gtoar langfam, aber bod) obne Sefdjtnerbe, fortgeben

lonnte. 'il[u^erf)alb bes 2Bälbd)ens traf man auf einige

Jßeute, roeId)e bie (Entfernung ber Stabt nod) auf eine

Udm Stunbe angaben. Diefe 9^ad)rid)t belebte ben

9Jiut, es rourbe etroas fd)neller gegangen, unb ganj

unoermutet 3eigte fid) bas altertümlid) gebaute, mert=>

roürbige ^i^antfurt, in rDeId)e5 man aud) nod) cor ber

Dämmerung eintrat.

Xeils aus nötiger Sparfamfeit, teils aud), loenn

9lad)forfd)ungen gefd)ef)en follten, um fo Ieid)ter oer*

borgen gu fein, rourbe bie 9Bof)nung in ber 35orftabt

Sad)fent)aufen bei einem 2Birte ber 9Kainbrücfe

gegenüber^) geroäi)It unb mit bemfelben [ogleic^ ber

©etrag für 3iTTtmer unb 33er!ö|tigung auf ben 3^ag

^) 3m (Baft^aus 3U ben brct 5Rinbcrn.
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bebungen, bantit ntan genau loiffe, mit lange ber

geringe ©elboorrat nod) ausretrf)en toürbe.

Die (Setöi^^eit, I)ier genug[am »erborgen 3U [ein,

bie oergönnte ?lul)e unb ein erquidfenber Sd)Iof gaben

Sd)iner "öh nötigen 5lräfte, bofe er bes anbem Üages

einige Sriefe narf) 9Jlannt)eim [(f)reiben !onnte. Unter

bie[en befanb [i^ aud) berjenige an 33aron Dalberg,

ber firf) in ber Sammlung ber ©riefe an X)alberg

Seite 71 befinbet. (Sem toürbe ber 2^erfa[[er biefes

t)tm Jßefer einen Seinen Sd^mer3 erfparen, aber er

mu^ es tüiffen unb bei bicfem auf}erorbentIid)en, je^t

beinat)e oergötterten 2)ic{)ter toieberi)oIt beftätigt [el)en,

ta^ in 2)eutfd)Ianb !einem großen 9}lanne in [einer

3ugenb auf 9?o[en gebettet loirb; ta^ — i[t er nid)t

[d)on burd) bie (Eltern mit (Slüdsgütent ge[egnet — er

bie roube[ten, mit oerrDunbenben Domen belegten

Sßege betreten muß, unb [elten, leiber äu^er[t [elten,

eine freunblic^e §anb [id) finbet, um ü)m bie Sal)n

gangbarer, um [einer $8ru[t bas 5ttmen leirf)ter gu

macf)en. 901an über[d)Iage ben ^Brief nid)t; benn er

rourbe mit gepreßtem (Semüt unb nid)t mit trodencn

klugen ge[dE)rieben.

„(Sure (Sisellenß roerben oon meinen (^^eunben gu

SD^annt)eim meine fioge bis 3U y)xzx 5In?unft, bie id)

leiber nid)t mel)r abroarten lonnte, erfot)ren t)aben.

Sobalb id) 3^nen [age, id) bin auf ber glu^t,
[obalb l)ab^ ii) mein ganses Sd)id[al ge[d)ilbert. 9Iber

nod) tommt bas Sd)Iimm[te ^in3u. ^ä) \)a\3t bie

nötigen Hilfsmittel nid)t, bie mid) in itn Staub
[e^ten, meinem 50liöge[d)id Zxo^ ju bieten. 3d) l[)abe

mid) Don Stuttgart meiner Sid)eri)eit roegen [d)nell

unb 3ur 3cit bes (5ro^für[ten losreißen mü[[en. Da*
burd) f)abe id^ meine bist)erigen öfonomi[d)en 33er=

t)ältni[[e plö^Iid) burd)ri[[en unb nid)t alle Sd)ulben

bcrid)tigen tonnen. 2Reinc Hoffnung roar auf meinen
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9tufent{)Qlt 3U 50lonnf)cim gefegt; bort f)offtc i^,

oon (£tD. Giselleng unterftü^t, burrf) mein S(f)au[piel

tnid^ ni^t nur [rf)ulbenfrei als aud) überl)aupt in bcjjcre

Hmjtänbe 3U ]z1jtn. Dies roarb burcf) meinen not»

Eoenbigen plö^Iicfjen 9Iufbrud) f)intertrieben. 3^) ging

leer I)inroeg, leer in 5Börfe unb Hoffnung. Cs fönntc

mid) [d)amrot mac[)en, ba^ id) 3f)nen fol^e ©eftänb*

nt|[e tun mu^; ober id) roei^, es emiebrigt mtd) nid)t.

3:raurig genug, "üa^ id) au^ an mir bic ge^äffige

2BaI)r{)eit beftätigt fe{)en mufe, bic jcbem freien Sd)tDa*

ben 2Bad)stum unb SSoIIenbung abfprid)t^).

„2ßenn meine bi5l)erige §anblungsart, roenn alles

bas, Dooraus Qxo. (£x3ellen3 meinen 6;i)ara!ter criennen,

3l)nen ein 3iitrauen gegen meine (£f)rliebe einflößen

lann, fo erlauben Sie mir, Sie freimütig um Unter»

ftü^ung 3u bitten. So ^öd^ft nottoenbig id) i^t bes

(Ertrages bebarf, ben id) oon meinem (^iesco ertoartete,

fo tnenig !ann id) if)n oor brei 2Bod)en tl)eaterfertig

liefern, roeil mein ^tx^ [o lange betlemmt toar, toeil

bas ®efü{)I meines ßi^ftcmbcs mic^ gän3lid) oon

bi^terifd^en ^träumen 3urüdriö. 2ßenn id) it)n aber

bis auf befagte 3ßit w^t ti"^ fertig, fonbem, toie id)

au^ f)offen barf, toürbig ocrfpred)e, fo nel)me ic^

mir baraus ben 2Rut, Qm. Cisellens um gütigftcn

5Borfd)uö bes mir baburc^ 3ufaIIenben ^reifes ge^or»

famft 3U bitten, roeil id) i^t, DieIIe{d)t mebr als fonft

burd^ mein gan3es ^^h^n, beffen benötigt bin. 5d)

I)ätte Df)ngefäl)r nod) 200 fl. nad) Stuttgart 3U ht'

3a^len. ^d) barf es 3^nen geftel)en, ha^ mir bas meljr

Sorgen mad)t, als toie id) mid) felbft burd) bic 2BeIt

fdE)Ieppen foll. 3^) ^abc folangc teinc 9luf)e, bis ic^

mid) oon ber Seite gereinigt I)abc.

1) 5Benn man bic 3cttocrl)äItnt|fc unb bic Cagc S^tHcrs
berü&ftd)tigt, fo toirb man bic 2lIIgcmetnl)cit unb bittere

§äitc biefer Sufecrung ent|d)ulbigcn,

3Inmerkung b«r etften 2Iusgabe.
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„Donn tDtrb ntctn ^teifemagastn in a6)t ZaQtn

erfc^öpft [ein. S^lod) i[t es mir gänsltd) unmöglirf),

mit bem ©ei[tc ju arbeiten. 3<^ ^abe aI[o gegen»

mörtig auä) in meinem 5topf feine S^effourcen. SDßenn

©ro. ©-Esellenä (ba id) bod) einmal olles gefagt l)abQ)

mir aud) I)te3u 100 fl. oorftrecfen roürben, fo roäre mir

gänslid) gef)oIfen. (Sntroeber roürben Sie bann bic

©nabe I)aben, mir "ötn ©eroinnft ber erften Sorftellung

meines ^i^^co mit aufgef)obenem ?Ibonnement 3U3U=

fpred^en, ober mit mir über einen ^reis übereintom-

men, "ötn ber 2Bert meines Sd)aufpiels beftimmen

roürbe. ^n beiben (fällen tüürbe es mir ein Ieid)tes

fein (toenn meine i^ige Sitte bie aisbann ertx)acf)[enbe

Summe überstiege) beim näd)ften Stücf, bas id)

fd)reibe, bie ganje 9?e^nung ju opplanieren. 3^
lege biefe 9J?einung, bie nid)ts oIs inftänbige Sitte

[ein borf, bem ©utbefinben (hier (S-tsellenß al[o üor,

tüie id) es meinen Gräften gutrauenfann, fie 3U erfüllen.

„Da mein gegenwärtiger 3u[tQ"i' aus bem Sis=

l^erigen I)eII genug loirb, [o finbe id) es für überflüffig,

(Suer (Syjelleng mit einer brängenben 93ormaIung
meiner 5Rot 3U quälen. Sd)neIIe §ilfe ift alles, roas

id) i^t nod) beuten unb iDün[d)en !ann. §err 9Jlei3er

ift t)on mir gebeten, mir t^n ßnt[d)Iu^ (£uer (ix^tlhn^

unter allen Umftänben mit3uteilen, unb Sie [elb[t

bes ©e[d)äfts mir 3U fd)reiben 3U über!)cben.

9Kit entfd)iebener ^d)tung nenne id) mid)

(Surer (£i3enen3
^^^^^^^^ ^m\)xti

grib. Sd)iUer."

93orfteI)cnber am 29. ober 30. September^) gc«

fd)riebener Srief^) »urbc an Serm SQIe^er über[d)idt

^<BctmutIid) am 2. Ohtober.

*) ©er Srief tüirb l)icc nad) ber 5anbfcf)rift, jc^t auf
ber OTün^ner UniDer[ttäts«Sibliot^e&, toicbcrgcgcbcn; bod)

mit f)cutiger 5?cd)tjd)rcibung.
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unb biefer in einer SBeilage, nadf)bem 'ü)m ber 3nf)alt

besfelben betannt gemacf)t roorben, erfucf)t, forool)!

bte Slntcoort bes Saron Dolberg entgcgen3unef)men,

als aud) felbe nad) (^ranffurt 3U fenben, roo man [ie

von ber 'ipoft obf)oIen toolle.

I)ie[e Darftellung fetner llniftönbe toftete Srf)tIIem

eine ou^erorbentlid)e Hberroinbung. Denn nicf)ts

lann ben eblen, [toljen 9Jiann tiefer beugen, als roenn

er um foIcf)e §ilfe anfpred)en rrm^, hk bas täglid)c

©ebürfnis betrifft, bie i^n bem ©emeinen, S^iebrigen

gIeid)fteUt unb für bie ber 9teid)e feiten feine §anb
öffnet, mer bie »esablung ber 200 fl. nacf) Stutt=

gart roar fo bringenb, ba^ ber ^tusbruc! in feinem

Sriefe: „3^) barf es ^mn geftel)en, ba^ mir bas

mebr Sorge ma(i)t, als roie id) micE) felbft burcf) bie

2BeIt fc^Ieppcn foll — irf) b^be folange teine
9?uf)e, bis iä) mi^ oon ber Seite gereinigt
I)abe," hit em|tlirf)fte SBabrbeit ausbrücfte. Um hk
^ein, tDeId)c biefe — tDobI mancbem febr unbebeu*

tcnb fd)einenbe — Summe von 200 fl. bem ebel=

mutigen Jüngling oerurfadjte, ju erflären, foroie

3ur SBamung für angebenbe I)id)ter ober Sd)rift=

fteller, fei eine furje ^luseinanberfe^ung erlaubt.

S^on oben') ift ertDöbnt roorben, ba^ Sd)iIIer

t>k 9?äuber auf feine i^often bruden laffen unb bas

(Selb baßu borgen mu^te. Diefes Sorgen tonnte

aber nicf)t bei bem Darleiber felbft gefcbeben, fonbem
es oenoenbete fid), roie es geroöbnlic^ gefd)iebt, eine

britte ^erfon hahtx, EoeId)e bie ^Beßablung oerbürgte^).

5Iud) bei bem Drud ber 5lntboIogie mu^te nad)be3ablt

toerben, tooburd) benn nebft anbertbalbjäbrigen 3ii^fßTt

^) ün ber oon uns fortgclaffcncn (Einleitung.

*) Die Sürgin Sd)iIIers, bie ^orporalsfrau Jri*^ i«

©lutfgart, feam in fd)rDere Sebrängnis unb erl)ielt erft 1784
burd) Sc^iQers OTann^eimer ^austoirt 5öl3el bie genannte
Summe oon 200 (Bulben, «ßgl. S. 137.
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eine Summe, bte urfprüngUii) foum 150 fl. betrug,

ftrf) auf 200 anf)äufte. Solange Sd)iIIer in Stuttgart

roar, tonnte er Ieid)t ttn 9?üc!3a^lung5termin oer*

langem, t)a man an feinen Gltem, obrool)! [ie ni(f)t

reid^ tooren, bod) im fd)Iimm[ten gall einige Sid)er-

\)tit oermutete. T)a jebod) burd) ben Sefel)! bes ^er=

3ogs bas herausgeben bic|terifd)er 2Ber!e S(f)iIIcr auf

bas ftrengfte oerboten roar unb er fid) nur burd) [oId)e

arbeiten [eine ärmlid)e 58e[oIbung oon iäl)rlid)en

180 fl. 3U Dergro^em raupte, fo rrm^te roo^I eine

[old^e 95erlegenf)eit gu bem (£ntfd)Iu^, Stuttgart ju

oerlaHen, oiel beitragen, unb er I)attc aud) in biefem

Sinne oolltommen red)t, too er anfül)rt: „I)ie 9iöuber

lofteten mi»^ ^a^nilie unb 23aterianb." ^) 9^ad) ber

?lbrei[e Schillers tonnte fid) ber Darleit)er nur an hit

3tDifd)enperfon I)alten, unb biefe, ha fie 3ur 3a^iiiTtg

unoermögenb roar, tonnte in titn '^all geraten, oer^

t)aftet 3U toerben, roas bann bemjenigen, ber th Ut-

fad)e baoon roar, bas §er3 Remagen mu^te. Seine

gan3e Hoffnung roar nun auf ben SBaron I)alberg

gerid)tet, unb ta^ biefer, ber it)m früf)er [o oiele S3er'

[id)erungen feiner !XeiInat)me gegeben, if)n [d)on bar*

um aus biefer 3SerIegenI)eit befreien roürbe, roeil er

ben 2Bert ber erbetenen §ilfe in bem SRanuffripte

oon giesco fd)on in ben $änben I)atte, tonnte n{d)t

im minbeften besroeifelt roerben. Überbies mar Saron
2)alberg ni(i)i nur fcf)r reid), fonbem t)atte aud) toegen

bes f)äufigen SSertebrs mit I)id)tem unb Sd)rift»

ftellcm burd) bie ^rtigteit feines ©enef)men5 gegen

[ie (loas bei bie[en Ferren für eine [et)r [d)iDere

9Jlün3e gilt) ben 9?uf eines toobren ©önners unb 58e=

[d)ü^er5 ber [d^önen 2ßi[[en[d)aften unb 5lün[te [id)

ertoorbcn.

X)a Schiller burd) obiges Sd)reiben bie [d)rDer[te

^) 3n ber 2tnitünbigun9 bct 0?I)etnifc^cn I^alio 1784.
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Jßaft t)on feinenr fersen obgetoälst f)attc, genoann er

5um %til aucE) [eine früf)ere ^eiterfeit toieber. Sein

5Iuge rourbc feuriger, feine ®e[prä(i)e belebter, feine

©ebanfen, bi5l)er immer mit [einem 3u[tanbe befcf)äf*

tigt, roenbeten [icf) je^t aurf) auf onbere (5egen[tänbe.

CKn Spajiergang, ber bes 9lacf)mittag5 über bie 9Kains

brüde burrf) g^anffurt nad^ ber ^oft gema(i)t rourbe,

um bie Sriefe nad) 9JiannI)eim ab3ugeben, jerftreute

ii)n, ha er bas faufmännifi^e ©etoüf)!, bie ineinanber»

greifenbe 2ätig!eit [o oieler f)ier jum erftenmal [a^.

5luf bem ^eimtoege übcrfol) man von ber 9Jlains

brüdfe bas tätige treiben ber abge^enben unb an!om»

menben, ber tin^ unb ausjulabenben Sd)iffe nebft

einem Jeil oon ^^^antfurt, SacE)[enI)au[en [oroie ben

gelblirf)en 9Jlain[trom, in be[[en Dberfläd^e [irf) ber

f)eiter[te 5lbenbi)immel [piegelte. £auter (Segen*

[tänbc, bie bas ©emüt roieber f)oben unb Semer»
hingen f)ert)orriefen, bie um [o an3ief)enber tnaren,

als ]tmt überftrömenbe (Sinbilbungsfraft bem gering»

\ttn (5egen[tanb Sebeutung gab unb bie fleinfte 9täl)e

an bie roeitefte Entfernung ju fnüpfen roufete.

' l)ie[e 3er[treuung f)otte auf bie (5e[unbf)eit SdE)iIIer5

[o toof)Itätig eingeroirft, ha^ er toieber einige ßfeluft

be!am, hit if)m [eit gtoei Etagen gön3li(i) fei)lte, unb
[irf) mit £ebi)aftigleit über bid)teri[d)e ^läne unter»

i)alten tonnte. Sein ganges 2Be[en roar [o angelegt,

[ein 5lörperli(i)es bem (5ei[tigen [o untergeorbnet,

ba^ i\)n [oI(^e ®eban!en nie oerlie^en unb er of)nc

Unterlaß oon allen 9Ku[en um[(f)tDebt \ä)kn. 5Iud)

f)atte er !aum bas Ieid)te 9^arf)tef[en geenbet, als [irf)

ous [einem Sd)n)eigen, aus [einen aufroärts gerid)»

ttitn Süden tDa^mef)mcn liefe, ha^ er über etroas

Ungeujöf)nli(^em brüte^).

^) Der pian oon „ßabale unb fiiebc" i[t gemeint, ber

frcilt^ \6)on in bem Stuttgarter 2lrre[t autgefteimt toar.
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(3rf)on auf bem ilBcgc oon 9JlQnnf)eim bis Sanb=
f)ofen unb oon ba nad) Darmjtabt lie^ [id) bcmerfen,

ba^ fein S^tneres toeniger mit [einer gegeniDärtigen

£age, als mit einem neuen Cntrourfe befd)äftigt fei;

benn er roar fo fel)r in fic^ oerloren, ha^ il)n [elbft in

ber mit 9?erf)t fo berül)mten Sergftro^e fein 5?eifc=

gefäl)rte auf jebe reißenbe 5lnficf)t aufmerffam mad)en
mu^te. 9tun, 3U)ifcf)en oier SBänben, überliefe er fid)

um fo bebaglirf)er feiner ©nbilbungstraft, als biefc

je^t burd) ni(^ts abgelenft tourbe unb er ungeftört

fid) beroegen ober ru^en tonnte, ^n foId)en Stunben
toar er toie burc^ einen Ärampf gang in fid) 3urüd*

gebogen unb für tk Slufeenroelt gar ntd)t oorbanben;

bat)er aud) fein ^^eunb i^n burd) nid)t5 beunrut)igtc,

fonbem mit einer 'Slrt t)eiliger Sc^eu fi^ fo ftill als

möglid) Dert)ielt.

X)er näd)fte 33ormittag rourbe bo5U Derroenbet,

um bie in ber (5efd)id)te I)eutfd)Ianb5 fo merfroürbige

Stabt etroas forgfältiger, als geftem gefd)el)en tonnte,

3U befet)en unb aud) einige Sud)Iäben ju befud)en.

3n bem erften berfelben ertunbigte fid) ®d)iller, ob

bas berüd)tigte Sd)aufpiel „Die 9?äuber" guten 9Ibfa^

finbe unb roas bas "ißublitum barüber urteile? Xiic

9'lad)rid)t über bas erfte fiel fo günftig aus unb bie

9Jteinung ber großen SBelt rourbe fo aufeerorbentlid)

fd)meid)el!)aft gefd)ilbert, ta^ ber 5Iutor fi(^ über»

raffen liefe unb, ungead)tet er als Dottor Flitter Dor=

geftellt roorben, bem Sud)bänbler nid)t oerbergen

fonnte, bafe er, ber gegenwärtig bas 23ergnügen babc,

mit ibm ju fpred)en, ber 33erfaffer baoon fei. ^us ben

erftaunten, hzn X)id)ter meffenben 93Iiden bes iOlannes

liefe fid) Ieid)t abnehmen, roie unglaublid) es ibm üor=

fommen muffe, bafe ber fo fanft unb freunblid) aus«

febenbe Jüngling fo ettoas gefd)rieben l)ahtn fönne.

5nbes oerbarg er feine 3toßif^^» inbem er burd) man«
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rf)crlct SDScnbungen bos oorf)in ausgefprod^ertc Urteil,

mzldjts man \o sierrtU^ als bas allgemeine annel)rrten

!onnte, tD{eberf)oIte. gür Stiller wax jebocf) bie[er

Sluftritt fef)r erf)eitemb; benn in einem folc^en 3u*
[tanbe,tDie er bamals roar, !onntc auf [ein be!ümmertes

®emüt nicf)t5 fo angenehmen (£inbru(f I)aben als hit

?Iner!ennung feines 3^alents unb bie (5eroi^I)eit ber

2Birfung, von ber alle feine £efer ergriffen roorben.

3u ^aus angelangt, überließ fid) Sdjiller aufs

neue feinen bicf)terifci)en (Singebungen unb brod)te

hin ?la(i)mittag unb 5Ibenb im 2(uf= unb 9^ieber*

ge^en ober im S(f)rciben einiger 3 eilen f)in. 3um
Spre(f)en gelangte er erft nod) bem 9tbenbeffen, too

er bann aud) feinem (5efäf)rten ertlärte, roas für
zint Arbeit il)n je^t befrf)äftige.

I)a man allgemein glaubt, "öa^ bei bem (gmp*

fangen unb on bas £ict)t bringen ber ©eiftesünber

gute ober f(f)limmc Umftänbe ebenfo oielen (ginflu^

roie bei ben leibli(f)en äußern, fo fei bem ßefer fd)on

je^t oertraut, ba^ Schiller feit ber ^breife oon 9Jlann»

I)eim mit ber 3öee umging, ein bürgerli(f)es Trauer»

fpiel 3U bict)ten, unb er fd)on foroeit im ^lan bes=

felben oorgerücft roar, ha"^ bie §auptmomente f)en

unb beftimnrt oor feinem (Seifte ftanben.

Diefes Xrauerfpiel, bas roir je^t unter bem Sf^amen

„5^abale unb £iebe"fennen, tDeld)es aber urfprüng=

lirf) „üuife ajiillerin" I)ätte benannt toerben follen,

roolltc er mef)r als zimn 23erfud) untemel)men, ob

er fi(f) oud) in hit bürgerlicf)e Spl)äre l)erablaffen

!önne, als ba^ er fid^ öfters ober gar für immer biefer

(Sattung l)ätte roibmen roollen. (£r backte fo eifrig

barüber nac^, ha^ in htn näc^ften Dier3el)n Jagen
f^on tin bebeutenber 3^eil ber Auftritte nieberge=

fc^rieben trtar.

^m näd)ften SDlorgen fragten hit IReifenben auf
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bcr ^oft nad) , ob feine ^Briefe für [tc angelangt roörcn.

?lber ber (Sang mar frud)tIos, unb ta bie 2Bitterung

trübe unb regnerifd) toar, \o mu^te btc 3iifiu(f)t

Eoieber gur Stube genommen toerben. ^m 9la(i)mittag

tourbe auf bcr ^oft nod^ einmal angefragt, aber ebenfo

uergeblid) roie in ber %xü\)^.

I)iefe 33er[pätung beutete Stret(f)cr um fo mef)r als

ein gutes S^^^^^^p i^bem ber ange[ud)tc SBetrag ent*

Doeber burd) 2Bed)[el ober burrf) htn ^ofttoagen über«

mad)t roerben muffe, toas bann nottoenbig einige 2:agc

mel)r erforbem fönne als ein bloßer ©rief. C£r roar

feiner Sarf)e fo geroi^, tia^ er Sd)iIIer erfud)te, il)m

feine in äRannbeim jurüdgelaffenen Sad)en nad)

5ran!furt ju fd)iden, toeil er bann, fou)ie bie §ilfe

üon Saron T»alberg eintreffe, feine SiUutter erfud)en

toolle, ibm au^er bem, toas er je^t fd)on befi^c, no^
mebr 3U fenben, bamit er oon bier aus bie 9?cife nad^

Hamburg fortfe^en fönne. Sd)iIIer fagte biefes fef)r

gern 5U unb oerfprarf) nod^ ujeiter, if)m aurf) oon
9Jle^er foroie oon feinen anbem (^reunben (£mp*

fe^Iungsbriefc 3U Derfrf)affen, inbem ein junger 3;on*

fünftler nie gu oiele S8efanntfd)aften l)dbzn fönne.

Diefe Hoffnungen, bie oon beiben Seiten nod) burrf)

oiele 3utaten oerf(i)önert tourben, erf)eiterten ben burd^

eine beffere 2Bittenmg begünftigten Spaziergang unb
ftörten aud) abcnbs bie ^boTttafic bes Did^tcrs fo

toenig, ba^ er firf) berfelben, im 3iTnmer auf- unb ab=

gef)enb, met)rere Stunben ganz ru^ig überliefe.

3)en näd)ften SHorgen gingen bie 9^eifenben

frfjon um neun Ubr aus, um bie oicllcirfjt in ber 9lad)t

an fie eingelaufenen ^Briefe abjubolen, bie auc^ 3U

if)rer großen ^yreube loirflid) eingetroffen roaren.

Sic eilten fo f(^nell als möglief) nacf) §au5, um htn

3nbalt berfelben ungcftört befpre^en 3U fönnen, unb

toaren faum an bcr Xür ibrer 2Bof)nung, als Scf)iller
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f(f)on bas an Dr. 5ltttcr überfcf)riebcnc ^altt erbroc{)en

i)attc. (£r fanb Tnel)rere ©riefe oon feinen ^i^eunben

in Stuttgart, bie fel)r oieles über bas aufeerorbentlicf)e

^ufief)en melbeten, bas fein 93erfcf)tDinben oeranlafet

l)abz, il)m bie größte 23orficf)t roegen feines ^ufentl)alts

anrieten, aber bocf) nid)t bas minbe[te ausfprai^en,

iDoraus [i(i) auf feinbfelige "^Ibfic^ten bes ^erjogs

^ätte fd)Iie^en laifen. 9lIIe bie[e SBriefe rourben ge=

mein fei) aftlid) gelefen, toeil it)r 3T^t)aIt beibe betraf

unb allerbings geeignet mar, [ie ein3u[cf)üd)tem.

hinein ta fie in Sad)fenl)aufcn geborgen roaren, [o

beruf)igten fie [icf) um [o leichter, lia fie in bem Sd)rei=

ben bes §erm SO^e^er ber angene^mjten 9^ad)ri(i)t ent»

gegen[al)en. Sd)iIIer las biefes für ]i<i) allein unb

blicfte bann gebantenooll burd) bas g-enfter, rDeId)e5

bie ^U5fid)t auf bie 9[Rainbrüc!e f)atte. Öx fprac^

lange !ein SOSort, unb es liefe fid) nur aus feinen oer=

büfterten klugen, aus ber oeränberten (5eficf)t5farbc

fcf)iiefeen, ha^ §err äRer)er ni(i)ts erfreulid)es gemelbet

I)abe. yim nad) unb nad) !am es ßur Spracf)e, bafe

^aron I)alberg feinen 33orfd)ufe leifte, roeil

ijiesco in biefer ©efialt für bas 3^eater nid)t braud)bar

fei; t)a^ bie Umarbeitung erft gefcf)et)en fein muffe,

beoor er fic^ toeiter ertlären tonne.

I)iefe nieberfcf)Iagenbe 9^ad)rid)t mufete bem cblen

Jüngling um fo unerroarteter fein, je mef)r er burd)

bie if)m oon Saron I)alberg beseugte 2eilnal)me 3U

feiner 3S>ittt unb jur Hoffnung, bafe fie erfüllt toürbe,

bered)tigt roar. 5Im meiften mufete aber fein (£f)rget3

baburd) beleibigt fein, ta^ er feine traurige Sage ganj

unnü^cnoeife entl)üllt unb fid) burd) beren 3)ar=

ftellung ber 2BiIIfür besjenigen preisgegeben, oon bem
er mit 5Red)t Unterftü^ung erroartete.

SOßenige junge Tlänntt mürben fid^ in gleid)en

Umftänben mit aJläfeigteit unb ^Inftanb über eine foId)e

61



SBerfagung ausgefprod)en t)aben. <Zä)\lUt aber ht'

tDies aurf) I)ierin fein reines, f)of)es ®emüt; benn

er liefe nid)t bte geringjte 5^Iage l^ören; Uin I)artes

ober I)eftige5 2Bort farn über feine £ippen, ja mcf)t

einmal eines 3:abels roürbigte er bie erf)aliene 5lnt=

toort, fo toenig er fid) aud) oor feinem iüngeren gfreunbe

f)ätte frf)euen bürfen, feinen Unmut aussulaffen. (£r

fann alfobalb nur barauf, roie er bennocJ) su feinem

ßmzd gelangen Jönne, ober roas guerft getan toerben

muffe. Da bie Hoffnung geblieben roar, bafe, toenn

giesco für bas Xl)eater braud)bar eingerid)tet fei,

berfelbe angenommen unb be3al)lt toürbe, ober, xotnn

biefes aud) nic^t ber %a\l roäre, bo^ bas Stüd in 3)ru(I

gegeben unb bafür etroas eingenommen roerben

fönne, fo befd)lofe er, in bie ®egenb oon äRannI)eim

3U gel)en, roeil es bort rDol)lfe{ler ols in g^antfurt gu

leben fei, unb auc^ um ben Ferren S^roan^) unb

9Jle^er nal)t gu fein, bamit, roenn es auf bie tieffte

Stufe bes SOiangels !ommen follte, oon biefen einige

§ilfe ertoartet roerben tonne. (£r roäre fogleid) bal)in

oufgebrodien, allein man loar nod^ an ^J^antfurt ge=

bannt, benn bei jebem ©riff in htn Seutel toar fct)on

fein Soben erreid)t, unb bie burd) Streid)er oon feiner

StRutter erbetene S3eil)ilfe roar noc^ nid)t ongelangt. Sis

biefe eintreffe, mufete man l)ier au5l)alten, unb um
gegen bie 9Jiöglid)feit, "üa^ fie fpät antäme, ober oielleid)t

gar ausbliebe, bod) einigermaßen gebedt ju fein, tnU

fd)lofe fid) Sd)iller, ein ßiemlid) langes (5ebid)t, „Xeuf el

^mor"-) betitelt, an einen SBud)l)änbler 3U ocrfaufen,

I)iefes ©ebidit, oon bem fid) ber 33erfaffer biefes

nur nod) folgenber sroei 3Serfe:

i)^(rt)riftian ^ricbrid) Gdjroan (1733—1815), !Bud)f)änbIer

in 5nannl)cim, t)attc "Dalberg suerft auf Sd)iIIer unb feine

5?äuber aufmerhfam gcmad)t unb crroies fi^ aud) jpätcr

bem 'Did)tcr I)ilfrcid).

*) iRic^t mel)r oorlianben.
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„Sü^er ?Imor, ocrtDeile

im meIobifd)eTt Ö^ug"

mit 3uocrIäfftg!eil erinnert, xoax eines ber oolüommens
[ten, bie Scf)iller bisF)er gemacf)t, unb an fd)önen

Silbern, ^lusbrucf unb Harmonie ber Sprarf)e [o l)in»

rei^enb, ha^ er felbft — roas hd feinen anbern

Slrbeiten ni(f)t oft eintraf — ganj bamit gufcieben

fd)ien unb feinen jungen greunb mef)nnal5 burcE)

beffen 23orIefung erfreute. £eiber ging es in ben

näcf)ften oier 2Bod)en (roie ber £efer fpäter erfal)ren

toirb) mit nod) anbern Sad)en, tDat)rfd)einIid) burd)

bie 3ßi^ftteuung bes Dicf)ters felbft, in 33erluft, inbem

fid) in ber von if)m I)erau5gegebenen Sammlung
feiner ®ebid)te feine Spur baoon finbet unb bas meifte

baoon ber Selanntmarf)ung faft roürbiger getoefcn

roäre als einige Stüde aus feiner frül)eren 3eit-

25on bem Su(i)l)änbler !am Sd)iner aber gan^

mißmutig toieber jurücf, inbem er fünfunbsroansig ©ul»

htn bafür oerlangte, jener jebod) nur a(f)t3el)n geben

roollte. So benötigt er aber aucf) biefer üeinen Summe
roar, tonnte er es bod) nid)t über fid) getoinnen, biefc

Arbeit unter bem einmal ausgefprod)enen greife

Eoegsugeben, unb sroar fotoof)! aus ^eräli^er 25erad)»

tung gegen alle 5^niderei als auä), loeil er ben 9Bert bes

©ebid^tes felbft nid)t gering ad)tete. (£nblid), nad)bem
ber 5?eid)tum ber geängftigten greunbe fd)on in tleine

Sd)eibemün3e fic^ umgetoanbelt f)atte, famen t)^n

näd)ften Xaq auf bem ^ofttoagen i)k befd)eibenen

breifeig ©ulben für Streid)er an, ber aud) Dl)ne bas ge=

ringfte Sebenfen für je^t feinen ^^lan nad^ Hamburg
aufgab unb bei Sd)iner blieb, um U)n nad) feinem neuen
3lufentt)aItsorte gu begleiten. X)iefer fd)rieb nod) am
nämli^en ^Ibenb an §erm 9)ter)er, bafe er ben näd)ften

SBormittag nad) äUains abget)en, am folgenben ?Ibenb

In SCßorms eintreffen toerbe, roo er auf ber ^oft 3^ad)»
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rid^t ertoarte, EDof)m er fid) gu begeben f)abe, um i^n

3U [pred^en unb ben Ort 3U beftimtnen, in toeI(f)em

er fein 2;rauerfpiel rul)ig umarbeiten tonne. (5Ieid)

ben anbem 9Jlorgen begaben fid) bie 9?eifenben auf

bas von grantfurt narf) StRainj täglid^ abgel)enbe

3Rar!t[d)iff, mit u)eld)em fie bes ?lad)mittags bei

guter 3^it i" le^tbenannter Stobt anlangten, bort

fogleid) in einem (5aftI)ofe bas SBenige, roas [ie hti

iid) t)atten, ablegten unb nod) ausgingen, um ben

X)om unb bie Stabt 3U befid)tigen.

^m näd)ften 2:age oerlie^en [ie SJlainj [el)r früt),

roo fie, bie |5ai>Drite Dorbei, ben f)errHd)en ^nblid

bes 3iifa^TTmentreffens oom 9?f)ein= unb 9Kainftrome

bei ber fd)önften 9JiorgenbeIeu(f)tung genoffen unb ben

ed)t beutfd)en ©igenfinn berounberten, mit roel^em

beibe (SetDäffcr it)re 5Ibneigung gur ^Bereinigung

burc^ "ötn fcf)arfen ^bfd)nitt U)xtx bIäuUä)en unb gelben

färben be3eict)neten.

Da man auf ben '^htnh in SPSorms eintreffen

ujollte, fo mußten bie SBanberer als ungeübte %u^'

gönger fid) jiemli^ anftrengen, umbenneunStunben
langen 2Beg surüdsulegen. 5lls nod) am 23ormittag

91ierftein erreid)t tourbe, tonnten beibe ber 93erfud)ung

nid)t tr)iberftel)en, fid) an bem in ber (Segenb roa(^fen=

"ötn 9Bein, 'ö^n fie nur aus t^n fiobesert)ebungen ber

I)id)ter fannten, 3U ftärten, röeld)es befonbers Sd)iUer,

ber Don 9Jlain3 bis bieri)er nur roenige SBorte ge=

fprod)en, fel)r 3U bebürfen fd)ien. Sie traten in bas

3unäd)ft am 9?i)ein gelegene 2Birt5l)aus unb crl)ielten

bort burd) Sitten unb Sorftellungen einen Sd)oppen

ober ein Siertclma^ oon bem beften älteften SQßein,

ber fid) im i^eller fanb unb ber mit einem tieinen Xaler

be3al)lt roerben mufete.

^Is ?lid)ttenner ebler 2Beine fd)ien es i!)nen, bafe

bei biefem Cöetrönl toie bei melen berül)mien (Segen»
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ftänbert ber 5Ruf größer fet, oIs btc SQ(f)e oerbtene.

Slber als fte ins ^^eie gelangten, als bie güfee ftd) leid)»

ter I)oben, ber Sinn munterer tourbc, bie 3u!unft
i{)re büfterc §ülle etroas lüftete unb man U)x mit mel)r

SOlut als bisi)er entgegenzutreten toogte, glaubten fic

einen tDaI)ren ^erjenströfter in il)m entbedt gu

I)aben, unb liefen bem eblen SBeine oolle ©ered)tig*

leit angebeil)en. Diefer angenef)me 3iiftaTtb erftrecftc

[id^ aber !aum über brei Stunben; benn fo feft aurf)

ber SBille toar, [o [el)r bie 9fiotroenbig!eit 3ur (Sile an=

trieb, [o tonnte SdE)iner hod) b<i5 onftrengenbc ®el)en

laum bis in bie SRitte bes lRarf)mittags ausf)alten;

roas aber Dorsüglirf) ba^er fommen morf)te, roeil er

immer in ©ebanten oerloren toar unb nid)ts fo fel)r

ermübet als tiefes 9fiacf)ben!en, toenn ber Körper in

SBeroegung ift. 9Jian entfci)Io^ firf) bal)er, eine Station

toeit 3U fat)ren, tooburcf) es allein mögli(^ roar, ha^
2Borms um neun Vtt)x nacf)t5 errei(f)t rourbe.

Qlm anbem 9[Rorgen fanb Sd)iner auf ber ^oft
einen Srief bes §errn aRei)er, toorin biefer bie 9^arf)*

rtcf)t gab, ba^ er biefen ?lad)mittag mit feiner grou
in Ogger5f)eim in bem (5a[tt)aufe, 3um 93ieI)f)of

genannt, eintreffen roolle, roo er 'ü)n 3U fef)en f)offe,

um toeiterc ?lbrebe mit i^m netjmen 3u fönnen. I)ie

9?eifenben begaben firf) um fo ruhiger auf ben 2Beg,

oIs fie I)offen burften, t^a^ enblid) aller Ungetoi^beit

ein (£nbe fein roürbe, unb trafen 3ur gefegten 3eit in

£)ggerst)eim ein, too fie aud) f(i)on §errn unb 5IRabame

9D^er)er nebft stoei 93ere{)rem bes Di(i)ter5 oorfanben.

gür §erm 9Kei)er roar es eine unangenebme,
löftige ^lufgabe, bem jungen SJlanne, ben er als Did)ter

unb 9Kenfcf)en glei(i) I)od) ad)tete, tit 3lnfid)ten bes

©arons i)alberg über giesco unb toarum er fid) in

leinen 33orfd)u^ einlaffen fönne, auseinanbersufe^en.

(£r iDu^tc jeboc^ feinen ^lusbrüdfen eine foI(i)e 2Ben=
Streidjer: e^ülers aFlu^jt. 5 65



bung 3U geben, ita^ fte !einen ber Betben (Begenftänbc

I)art berül)rten, fonbem alles fo gelinb als notürlidt)

barftellten. 9lu(f) gab er bie S3erfid)erung, bafe Sriesco

unbesroeifelt angenommen toerbe, fobolb er um mef)«

rere Sgenen abgefürjt unb ber fünfte Wi gans bc«

enbtgt fei. Srf)iller benal^m fid) aud) bei biefer ©e«
legenf)eit tDaI)r{)aft ebel unb toeit über bas (5exDöl)n=

Iid)e ergaben ; benn fo fel)r if)m aus oben berüf)rten

9?üd[id)ten baran gelegen fein mu^te, "ötn ^reis feines

Stücfes fcE)on je^t ju l)aben, fo fel)r er aud) fein in

htn SBaron Dalberg gefegtes S^ertrouen nur bur^
?lu5flüd)te ertoibert fanb, fo fprad) er bod) fein 2Bort,

bas irgenbeine ?lrt oon (£mpfinblid)!eit über bie oer«

eitelte Hoffnung bätte enaten laffen ober als äßiber»

legung ber über ^i^sco gemad)ten ^Bemerhmgen t)ätte

ausgelegt toerben tonnen. 9Jlit ber freunblid^en,

männlid)en ^rt, bie im Umgang if)m ganj getDöl)nlid)

toar, leitete er bas ©efpräd) barauf \)in, ben Drt gu

beftimmen, too er fid) einige 2Bod)en, als folange bie

Umarbeitung tüoI)l bauem toerbe, rul)ig unb of)ne

©efabr aufhalten tonne. 3tus Dielen Urfad)en rourbc

es am beften befunben, roenn er t)ier in C)gger5f)eim

bleibe. !t)iefes fei nur eine tleine 3tunbe Don 93Iann»

f)eim entfernt, er lönnt, fo oft er es nötig finbe, bes

9lbenbs in bie Stabt tommen unb roäre in ber 9(101)6

feiner Setannten unb greunbe roenigftens nid)t gans

oI)ne §ilfe, toenn fid) etroas Sßibriges ereignen follte.

T)a bie oon 9Jlabame 2)Ier)er 'ötn Üteifenben ein«

gebänbigten 93riefe aus Stuttgart nod) imnter üon

(Befabr ber Auslieferung fprad)en unb bie möglid)fte

33erborgenbeit empfal)len, fo lourbe ber 9kme 9?itter,

ben Sd)iller bisber gefül)rt, in Dottor Sd)mibt
umgemonbelt unb er oon ben ^Inroefenben in ©egen«

voaxi bes berbeigerufenen SBirtes alfogleid) mit btefem

3^itcl angerebet. ^ud) I)ier rourbc ber ©etrag für
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Äoft unb 9P3oI)nung auf ben Xog bebungen unb SQla«

bante 9Jlei)er erfud)t, bic in 9[RannI)eim gebliebenen

iloffcr unb bas klaoier htn iReifenben überma(f)en 3U

njoiien. X»er eintretenbe 3lbenb [rf)teb bie (5efenfd)aft.

Die Srcunbe, nun roieber ganß auf fidf) eingefd)ränft,

begaben fid) auf bas il)nen angetoiefene 3i^Ttmer,

DDO [ie aber nur ein einziges ^^ü üorfanben, mit bcm
fie fid) begnügen mußten.

Da man hk täglichen 5k>[ten bes ^ufentf)altes

tDufete, [o Ue& fid) Ieicf)t bered^nen, ba^ bie SBar[rf)aft

auf I)öd)ften3 brei 2Bod)en ausreii^en !önne, in rDeId)er

3eit SdE)iIIer feine ^Irbeit gu becnbigen I)offte. ?IIIein

es Iie& fid^ Ieicf)t üorau5fef)en, bafe biefes nicf)t ber grall

fein roürbe, inbem er oiel 3u fet)r mit feinem neuen
3;rauerfpiel befd)äftigt roar unb ]ä)on am erften WitT^ii

in Oggersheim ben ^lan besfelben auf3U3eid)nen an*

fing. ©leid) bei bem (Sntrourf besfelben I)atte er \id)

oorgenommen, bie oor!ommenben(£I)ara!tere ben eigen«

ften ^Jerfönlid){eiten ber 9)litglieber von ber 'üRann*

I)eimer Süf)ne fo angupaffen, ha^ jebes nid)t nur in

[einem gerDöI)nUd)en %DUenfad)e fid) beroegen, fon«=

bcm au^ ganj fo toie im tDir!Iid)en £ebcn 3eigen

!önne. ^m ooraus fd)on ergö^te er fid) oft baran,

roie §err ©eil htn aJiufifus aJliller fo re^t naio =

brollig barftellen roerbe unb tDeId)e 9Bir!ung foId)e

!mnifd)en5Iuftritte gegen Ut barauffolgenben tragifd)en

auf bic 3iif^auer mad)en müßten. Da er "ök 2ßerfe

S^atefpeares nur gelefen, aber feines feiner Stüde
I)atte auffüf)ren fel)cn, fo tonnte er aud) nod) nid)t

aus ber (&rfal)rung tDiffen, wk oiele 5hinft oon feiten

bcs Darftellers ba3U gel)öre, um folgen 5lontraften

bas Sd)arfe, basOrclIe 3U benel^men, unb wie

Hein bie 5In3aI)I berer im ^ublifum ift, tDeId)e t>k

grofee (£infid)t bes Did)ter5 ober bie SelbftBerleugnung

bc« (©d)aufpielcrß ju roürbigcn t)crftc^)en.
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C£r wax fo eifrig befd)äfttgt, alles bas nieberau«

j'(f)reibeTt, toas er bis je^t barüber in ©eban!en ent=

tDorfen f)otte, ba^ er roät)reTtb ganser ad)t 3;age nur

auf 9Kinuten bas 3iTnmer oerlie^. I)ie langen §erb|t=

abenbe toufete er für [ein 9lad)ben!en auf eine 9lrt 3U

benü^en, t>k bemfelben ebenfo förberlid) als für

i^n angenel^m toar. Denn [(f)on in Stuttgart liefe fid)

immer rDat)meI)men, ha^ er burd) ^nf)ören trauriger

ober Iebf)after SJiufi! aufeer [id) felbft perfekt inurbe,

unb bafe es nicf)ts roeniger als Diele 5^unft crforberte,

burd) paffenbes Spiel auf bem 5lIaDier alle ^ffefte

in it)m. auf3urei3en. 3flun mit einer 5lrbeit befd)äftigt,

toeI(i)e bas ®efül)l ouf bie fd)mer3t)aftefte ^rt er[d)üt»

tern follte, tonnte il)m nid)ts enDüni(f)ter fein, als in

feiner 2BoI)nung bas SKittel 5U befi^en, bas feine Se*
geifterung unterl)alten ober bas 3iiftrömen oon ©e«
banten erleid)tem tonne.

Qx mad)tc baf)er meiftens fd)on bei bem äRittag»

tifd)e mit ber be[d)eibcnften 3utraulid)!eit bie ^i^agc an

Streid)er : „SOSerben Sie nid)t t)eute abenb toieber Älaoier

fpielen?" — 2Benn nun bie !t)ämmerung eintrat, rourbe

fein SBunfd) erfüllt, toäbrenbbem er im 3i"^^ei^» öas

oft blofe burd) bas 9KonbIid)t beleud)tet toar, mef)rere

Stunben auf« unb abging unb nid)t [elten in unoer*

nel)mlid)e begeifterte fiaute ausbrad).

^uf biefe 5Irt oerfloffen einige 2Bod)en, bis er basu

gelangte, über bie hti «^icsco ju treffenben S3eränbe»

rungen mit einigem (£m[te nad)3ubenten; benn [0

lang er fid) oon tzn §aupt[ad^en [einer neuen ?Irbeit

nid)t losroinben tonnte, fo lange biefe nid)t ent[d)ieben

oor if)m lagen, fo lang er hit 3tn3af)I ber oortommenben
^erfonen unb toie fie oertoenbet roerben folltcn, nid)t

beftimmt f)atte, toar aud) feine innere 9?uf)e möglid).

(£rft nad)bem er fjierüber in ®etDifel)eit oar, tonnte

er bie 5lnberungen in bem frül)eren Xraucrfpiel be»
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ginnen, tDobci er aber bennorf) ben 'Tlusgang besfelben

Dorläufig unentfd)iebcn laffen mu^te. I)q^ biefer ?tus*

gang nic^t [o fein bürfe, xDte er burtf) bie (5efcf)i{i)te

angegeben roirb, too if)n ein unglücfli(^er 3^^^^^ ^'^^'

beifüf)rt, blieb für immer ausgemarf)!. Da^ er

tragif(^, ba^ er ber 2Bürbe bes ©angen angemeffcn

fein muffe, roar ebenfo un3toeifeII)aft. 5Rur blieb bie

f(^toierigc S^^age 3U löfen, toie, bur^ roen ober

auf roeId)c 5trt bas (£nbe f)erbei3ufüi)ren fei?

S(i)iIIer !onnte I)ierüber fo roenig mit fid) einig loerben,

ha^ er fid) Domabm, alles '\^Tüi)tX(i Dor{)er ausju«

arbeiten, bie 5^ataftropf)e burd) nii^ts erraten 3U laffen

unb obige 3i33eifei erft, roenn bos übrige fertig toäre,

3uleöt 3U cntfd)eiben.

Seinal)e ein 9J?onat roar oerfloffen, unb ^^esco

nod) immer nid)t oollenbet; ja, toäre ber X)id)ter

md)t gesroungen getoefen, alles 3U t)erfud)en, um fi^

aus feiner 35erlegenbeit 3U retten, fo toöre biefes

Stüd fieser erft bann umgearbeitet roorben, roenn

er bas bürgerlid)e 2;rauerfpiel gan3 fertig cor fi^ gc»

fe^en f)ätte.

'Slux biejenigen, roeId)e nid)t felbft gäl)ig!eit 3U

Slrbeiten f)aben, toobei Segeifterung unb ©nbilbungs«

traft beinahe au5fd)Iie^enb tätig fein muffen, tonnen

biefe llnentfd)IoffenI)eit, biefe 309^1^^96" S^illers

eines Siabels roürbig finben. 3" Sßerten bes rut)igen

33erftanbes, ber falten Hberlegung lä^t fid) ber (Seift

Iei(^ter bel)errfcf)en, fogar öfters nötigen; ba im Segen»

teil Did)ter ober 5lünftler auf ben 5(ugenblid roarten

muffen, too it)nen bie 5üiufe erfdieint, unb biefe, fo

freigebig fie aud) gegen il)re £ieblinge ift, fid) bod)

olfobalb mit Spröbigteit toegtüenbet, roenn bie bar»

gebotenen ®aben nic^t augenblidli(^ erbafd)t toerben.

tttus biefen ©rünben laffen fid) bei einem Jüngling,

bcffen irieb gur Did)tung fo DorI)errf(^enb ift, ha!^
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alle übrigen (gtgenfd)Qftcn blofe bicfcm %u bienen
bejttmmt finb, ^"ütm, bie [ein 3"neres aufgeregt

f)aben, [o roenig abtDcf)ren, bofe, rocnn er es aucf) oer«

[ud)en tDoIIte, fie bod) immerbor ben §tntergrunb

feiner ©ebanten bilben toürben unb er nid)t frül)er jur

5iul)e gelangen tonnte, bis er nid)t toenigftens hk
3eid^nung entroorfen t)ätte.

i)a^ (3(f)iIIer unter biefen §o^begünfttgten ^Ipollos

einer ber oor3ügIi(i)ften toar, bafür fprid)t jebe 3ßil^>

Uz er nieberfd^rieb. 9Iber aud^ ungeredE)net bie 33cr«

f)inberungen, toeld^e if)m fein eigenes iaient in t)m

3Beg brad)te, lonnte bie Urfad^e, roegen roeId)er er

ben giesco gerobe jc^t beenbigen mu^te, für if)n

nid)ts toeniger oIs erfreulid) fein. i:>tnn fo f)od^ er t)k

(5ahtn bes Fimmels ad)tete, fo gleid)gültig voax er

gegen biejenigen, roeld^e bie ©rbe bietet, unb es tDor

geroi^ nid)t emnmtemb, 3ur (Ertoerbung ber le^teren

firf) gegtDungen 3u coiffen. Der ^ufentf)alt in

J0gger5l)eim roar in bem fcud)ten, trüben Ottober*

ntonat gleid)falls nirf)t erF)eitemb.

SDiioctjten aurf) bie nad) aRannI)eint unb (Jrantental

füf)renben ^appelalleen anfangs red)t ^übfd) au5fet)en,

fo fanb man bod) balb, ta^ fie nur barum angepflanst

feien, um bie flache, tal)le, fanbige ©egenb 3U

oerbergen; baf)er roaren bie 9?etfenben um fo frül)er

on ber mageren 5lu5fid)t gefättigt, als [ie oon jarter

3ugenb an an bie üppigen Umgebungen oon £ub«

roigsburg unb Stuttgart geroöbnt toaren, roo, befon«

bers bei le^tercr Stobt, überoll ©ebirge bas ?Iuge

erfreuen ober fd)on hk erften Sd)ritte aus titn Stabt«

toren in ©arten ober gutgepflegte 3Beinberge führen.

3m §aufe felbft roar ber 2Birt oon rauber, bö^ter

©emütsart, toeId)e feine ^xau unb 3;od)ter, bie fcbr

fanft unb freunblid) toaren, öfters auf bie tjeftigfte

3lrt empfinben mußten. 9lur ber Kaufmann be»
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Orts*) toar ein 5CRann, mit bent Jid) über iTtandE)crlci

©cgenftänbe [prcd)cn liefe, ba er ein [ef)r großer greunb

von »ü(f)em unb, 3U [einem ni(f)t geringen 9riad)tetl,

ein roaf)rl)aft ausübenber ^l)ilDfopI) mar. SOßoIlte Sd)tl=

ler mit 5met)er ober §erm Srfjtoan [ic^ unterreben,

]o !onnte er nur um bie 3eit ber Dämmerung in btc

Stabt gel)en, wo er bann über 9flad)t bleiben mufetc

unb erft bei ?Inbruc^ bes Xages 3urütf!ei)ren fonntc.

Streidier mar, toas biejen Umftanb betraf, t)iel freier,

tttcil er für \iä) teine ®efal)r befür^ten ju burfen

glaubte. C£r tt»ar manchen \)a\htn XaQ bafelbjt, um

©e!annt[^aften anjufnüpfen, bie il)m in ber ^olse

fel)r nü^Iicf) rourben.

Der Cttober nal)te fi^ feinem ©nbe unb mtt btefem

aud) bie Sarfcfiaft, toeId)e beibe mit l)ieri)ergebrad)t

batten. ßs blieb tein anberes Wittel, als bafe Streid)er

nod) einmal nad) §aufe fd)rieb unb feine 9Kutter bat,

il)m ben 91eft bes i^m nad) Hamburg bejtimmten

9?eifegelbe5 I)iert)er 3U fd)iden, inbem er U3at)ric^einltd)

genötigt fein toerbe, in 9[Rann!)eim 3U bleiben, loenn

fi^ bos (Sd)idfal Sd)iIIer5 nic^t [o oollitänbig oer-

bcffere, als beibe erroarteten.

©nblid) toar in ben erjten Xagen bes S^toDembers

bas Xrauerfpiel ^iesco für bas Xbeater umgearbeitet

unb il)m ber Sd)lufe gegeben toorben, tDeld)er ber ©e=

fd)id)te, ber 2Bal)r[d)einlid)!eit am angemejfenjten

fd)ien"^). 3[Ran barf glauben, bafe bie legten <B^^n^n

bem Did)ter roeit mel)r 9la^ben!en fofteten als bas

ganse übrige Stüd, unb \)a^ er ben begangenen

5ef)ler, bie ^rt bes Sd)luf[e5 nid)t genau 0Drl)er be»

iTübcr bicycn Kaufmann, namens Dcrmn, ngl. aud) S. 87

SAtßer Iaht ii)n nod) Don Saucrbacf) aus grüben, ogl. 6. 86.

2) (Es t|t ber 6d^Iu6 ber Sudiausgabc gemeint, ido ^lesco

bur* «Berrina ins <mecr gcftofeen toirb, toä^tenb ber Jtito«

rifc^c Jicsco in ber mai)t bes gcgiü&tcn Slufftanbes burd)

einen Unfall crtranft.



ftinttttt 3U f)o!)cn, mit großer aUüf)e gutjumod^cn fud)cn

ntufetc.

9tber in tDeI(f)cn unruf)tgen Hmftänben befanb fid)

ber unglürflt(i)e Jüngling, als er biefes 3:rauer[ptcl

cnttoarf ! Unb roie mar bie je^igc 3ßit befd)offcn, in

tDcId)er er ein 2ßer! ausfüf)ren follte, 3u bem bie ru!)tgftc,

f)eiterfte Stimmung erforbert roirb, hk burd) tcinc

Sebrücfung bes täglid)en fiebens, leine ©eängftigung

toegen ber 3utunft geftört toerben barf, toenn bie

?Irbeit gur 25on!onTmenf)eit gebrad)t roerben foll!

Seine lebhafte, !üf)ne '!pt)antaj'ie, fonjt immer gerDöI)nt,

\id} mit ttn (3dE)toingen bes ^iblers in ben t)öd)[ten

9?egionen 3U tniegen, toie ftar! coar bie[e oon ber trau*

rigen ©egentoart niebergetialten, mit rDeId)en frf)tDe*

ren bleiernen (5etDid)ten %u bem (Semeinen, Jliebrigen

bes fiebens t)erabge3ogen

!

3n t>tn oerfloHenen neun ^ai)un burfte er [einem

leibenfc^aftlic^en §ang 3ur Did)tfunft nur Derftol)Iener»

tr»ei[e einige 9Jlinuten, f)öc^[tens Stunben opfern;

benn er mufete Stubien treiben unb (5efd)äfte oer»

rieten, bie mit feinen Steigungen, feinem mit poetifd)en

Silbern überfüllten ©eift in bem I)ärteften SBibcr*

fprud) ftanben; unb es gel)örten fo reid)e anlogen,

toie er befa^, basu, um über bie oielen ftets fid) er*

neuembcn ilämpfe nid)t in 2Baf)nfinn ßu oerfallen,

fotoie fein toeid)es, sartes ©emüt, um fid) ollen 5In*

forberungen 5U fügen.

OI)ne eigene Grfaf)rung f)ätte er in fpäterer 3^^^

feinen poet{fd)en ßebenslauf in bem f)errlid)en ©e»

bid)t „^egafus im 3od)e" unmöglid) fo getreu bar=

[teilen, fo notürlid) 3eid)nen tonnen, ha^ berjenige,

ber mit [einen 5ßeri)ältni[fen oertraut roar, red)t roof)!

bie Vorfälle beuten !ann, auf bie es fid) bejiebt.

fia^t uns ben Did)ter roegen ber SRängel, bie fid) in

giesco, in 5^abale unb £iebe finben, nid)t tabeln;

72



mclTnef)r ocrbient es bte \)bä)]h SetDunberuTtg, ba^

er bei ben urtgünftig[tcn äußeren Um[tänben bie Gräfte

[eines Talentes nod) [o roeit bemeiltem !onnte, um
jroci 9Ber!e ju liefern, benen, um il)itx oielen unb
großen Sc^önf)eiten roillen, bie \pätt '^Raä^mtlt nod)

il)re 3Ic^tung nid)t oerfagen oirb.

9Jlit roeit mel)r 9tuf)e unb 3ufriebenl)eit als frül)er

begab [id) S(i)iIIer na^ ber Stobt, um Serm 9Jlei)er

bas fertige unb ins 9?eine gefd)riebene 93Zanuf!ript

ein3uf)änbigen. X)a er alles geleistet, toas ber ©egen»

ftanb 3ulieB, ober oon bem er t)offen tonnte, ba^ es

ben $Bün[(i)en bes Sarons I)alberg foroie jugleid)

t>tn ^orberungen ber Süf)ne angeme[[en [ei, [o glaubte

er aud), baß [eine 5Bebrängni[[e balb beenbigt [ein

roürben unb er bas £eben auf einige S^^^ mit frohem
9Jlute roerbe genießen tonnen. (Ss oerging jebocf) eine

ganse 2Bod)e, of)ne ha^ ber X)id)ter eine ^Introort

erhielt, bie it)m bod) auf bie nä(^[ten Xage 3uge[agt

roorben. Um ber Ungerüi^b^it tin (5r\i)t 3U machen,

ent[d)Io^ er [ic^, an Saron Dalberg 3U [(i)reiben unb

[id) nod) einmal 3U §erm S[Rer)er 3U begeben, um eine

3lusfunft über bas, roas er ennarten tonne, 3U er*

f)alten.

(£s roar gegen bie 9)Zitte Jlooembers, als <3ä)ilUx unb

Strei(f)er bes ?lbenbs h^i §erm 9[Rer)er eintraten unb
bie[en neb[t [einer ©attin in größter Se[tür3ung fanben,

roeil faum Dor einer Stunbe ein iDürttembergi[c^er

Offi3ier hti if)nen geroefen [ei, ber ]\d) angelegentlicf)

nod) Gc^iller ertunbigt t)abt^). §err 9JIet3er batte nid)ts

gerDi[[er oermutet, oIs ba^ bie[er Offisier ben 5Iuf=

trag i^abt, S(f)iIIer 3U oerbaften, unb bemjufolge be=

teuert, bafe er ni(i)t ti)i[[e, roo bie[er [icf) gegenroärtig

befinbe. SBäbrenb bie[er (Srtlärung tlingelte bie §aus=

*) (Es mar ber Ccutnant Don ßo[eri^, ber afs Stuttgarter

53c6annter S(i)iIIers bie[en begrüben tnolltc. 55gl. S. 89.
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tür unb man töufete tn ber ©Ic ntd^ts Seffcrcs gu tun,

als Sd)tIIcr mit Strcid)cr in einem 5labinett, bas eine

Tapetentür l^atte, ju Derbergen. Der ©tntretenbe toar

ein 93etannter com Sou^e, ber gleid^falls ooll ©e»

ftürsung aussagte: er I)abe t)tn Offizier auf bem
5laffeef)au[e ge[prorf)en, ber nid)t nur hzi ibm, [onbem
aud) hti mel)reren ^Intoefenben fet)r forgfältig nad)

S(i)incr gefrogt I)abe; allein er feinerfeits {)ätte »er*

fidiert, ta^ ber ^ufentI)oIt besfelben je^t gans unbe«

tannt roäre, inbem er fd)on oor sroei 3[Ronaten nad^

(3ad)[en abgereift fei. Die ®eflüd)teten tarnen aus U)xtm.

33erfted b^^oor, um bie Hniformauf[cf)Iäge unb bas

^erfönIicE)e bes Offijiers ju erforfd)en, toeil es oicl«

Ieid)t aud) einer oon ben Setannten 6d)iIIers fein

lonnte; allein bie Angaben über alles roaren fo ab'

u)eid)enb, 'öa'^ man unmöglid) auf eine beftimmte

^erfon raten tonnte. 9lod) einigemal tDiebert)oIte

fid) biefelbe Sjene burd) 91euan!ommenbe, bie mit ben
anberen oollcr 3lngftli(^!eit um bie beiben ^Jreunbe

toaren, toeil biefe mit Sid)erl)eit toeber in ber 6tabt

übemad)ten, nod) aud^ nad) OggersI)eim 5urüdgef)en

!onnten.

2Bie aber ber feine, geroanbte Sinn bes sarteren

®efd)Ied)ts alleseit nod) ^lusroege finbet, um 33er*

legcnbeiten 5U enttoirren, roenn bie SOiänner — inmter

getool^nt, nur ftorte SJiittel an5uu)enben — nid)t mel)r

9lat 3U fd)affen toiffen, fo rourbe aud) je^t oon einem

fd^önen 90Runbe gan3 unenoartct bos iölittel 3ur 9?et=«

tung ausgefprocben. 9Jlabame (£urioni (mit Dan!
fei ^eute no^ if)r 91ame genannt) erbot fid), Sd)iner

unb Strcid)er in bem Calais bes ^rinjen oon SBaben,

über U)eld)e5 fie 9luffid)t unb 93onmad)t I)atte, nid)t nur

für beute, fonbem fo lange 3U oerbergen, als nod^ eine

S3erfoIgung 3U befürchten roäre. Diefes mit ber arx'

mutigften ®üte gemalte ^Inerbieten lourbc mit um
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fo Ieb!)aftcrcr (£r!enntli(^!ett aufgenomntcn, ba man
bafelbjt am Icid)teften uncrfannt fein ionntc unb \i6)

aud) niemonb in ber ^bfl^t, um jemanb gu t)cr{)aften,

in biefes Calais f)ätte toagen bürfen. ^uf bcr Stelle

würben bie nötig[ten ^nftalten 3ur ?IufnaI)me ber

ocrfolgt ©egiaubten getroffen unb [ie hann fogleid)

bal)tngeleitet. §err aRet)er I)atte oerfprod)en, am
näd)[ten SRorgen 3um erften Setretör bes SJliniftcrs,

(Brafen von Obemborf, gu gel)en, um biefen, ba er

il)n [el)r gut !enne, 3U fragen, ob ber Offiäter in 9tuf«

trägen an bas ®ouoemement^ier getoefcn [ei.

Das 3iiTmtßJ^» roeId£)e5 ben betben gi^eunben als»

3ufluct)t angetoiefen roorben, toar fel)r f^ön unb ge«

f^macfooll, mit Jlottoenbigem fotoie tlberflüffigem

ausgcftattet. Unter "ötn 3af)Ireirf)en 5^pfer[tid)en,

mit benen bie Sßänbe bef)angen toaren, befanben [i^

aud) bie sroölf Srf)Iad)ten ^Ilexanbers oon fiebrun ^),

roeldie h^n Setrad)tenben bis \pät in bie 9^a(i)t bie

angcne^mfte Unterbaltung geroäl^rten. ©egen 3el)n

Ubr bes anbcm 9Jlorgens roagte firf) Streiter aus

htm Calais, um firf) 3u §erm SJle^er gu begeben unb

gu ocmebmen, ob etroas 3U befürdE)ten fei. Diefen

aber batten feine eigenen Sorgen fd)on in aller 5tüf)e

3U bem Seftetär bes SJliniftcrs getrieben, oon bem er

bie S5erfirf)erung erhielt, ta^ ber C>ffi3ier feine ^uf*
träge an ©rof Obemborf gehabt unb fid) au(^ aus bem
9JleIbe3etteI bes ©aftroirts ergebe, bo^ er fc^on ge[tem

abenb um fieben Xtt)x abgereift fei. '^aö) einigen tursen

93efudE)cn begab fid) Strei(^er fogleirf) 3U Srf)iUer,

um ibm biefe berubigenbe Äunbe 3U überbringen

unb ii)n ous feinem frf)önen ©efängnis 3U befreien,

^) (E^arlcs ßcbrun (1619—1690), berühmter franaöfijc^cr

analer, bcffen ^aupttocrft bie I)ier crtDäl)ntcn 21Iejonbcr«

fc^Iad)tcn, jc^t im ßouotc in ^aris, finb, gcfto(i)en oon
9Iubran.
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tDcI^cs er Qud) fogleic^ oerlic^, um fid) %u §crm
S!Jler)cr ßu oerfügen.

§ier tDurbe nun bic unfid^ere £agc bcs J)id^tcrs

um[tänbltd) befprodjen, tDeIci)e, ber unnü^en ?Ing[t

t»on gcftem ungead)tet, ebenfo gefäl)rlicf) für if)n [elbjt

als für \zö^n, ber Anteil an {I)m naf)m, beunrut)igcnb

fd)tcn. Sd)iner ntufete zugeben, ha^ er für je^t nid)t

in 9JlannI)eim oertoeilen tonne, fo toilüonrmen es tl)ni

auc^ getDcfen toäre, für bos XI)eater roirffant 3U [ein

unb 3uglei^ buri^ ^nf(i)auung ber aufgefüfirten Stüde
[eine (£in[td)t in bas 9Jied)ani[d)e ber SBüI)ne ju er«

roeitem. Daf)er tourbe mit allgemeiner 3u[timmung
[einer ^^^eunbe oon U)m befd)Io[fen, ba^, [obalb bie

^nna{)me [eines ^i^sco ent[c^ieben [ei, er [id) [ogleid)

nad) Sad)[en^) begeben tDoIIe. !Da^ er, aller etroa an»

3u[tenenben ?lad)for[(^ungen ungead)tet, ba[elb[t einen

[idieren, von allen Sorgen befreiten 3tufcntt)alt finben

iönne, bafür I)atte er glüdlidiertoeife [d)on in

Stuttgart 31n[talten getroffen, grau oon SQßoIjogen'),

t)k ii)n [el)r I)od) ad)tete unb beren Söt)ne mit if)m

3ugleid) in ber 5tfabemie erlogen toorben, t)attc i^m,

als er if)r nad) [einem 5lrre[t bcn 33or[a^, oon Stutt*

gart entfUel)en 3U toollen, oerlxaute, feierlid) sugefagt,

il)n auf il)rem in ber 9fläf)e oon äReiningen liegenben

©ute — ©auerbad) — [o lange tDoI)nen unb mit

allem Sf^ötigen oer[ef)en 3U Ia[[en, als er oon bem ^erßog

eine 33erfoIgung %u befürd)ten I)abe. X)ie[es in einer

guten Stunbe erf)altene 33er[pred)en rooUte |e^t

*) Unter Sac^[en finb ^icr, roie im 18. 3ol)rf)unbcrt aÜ«

gemein, aud) bic cf)emal5 bamit oereinigtcn tl)ünngi[d^en

ßänbcr 3U Dcr[tcl)cn.

*) Henriette oon 2Bol3ogcn, geb. OTarfd^alft oon Oftf)eim,

(1745—1798) war Si^iücrs l)ilfreicf)fte ^r^unöin. 3l)re beiben

6öl)ne, 2BtIt)eIm (1762—1809) unb ßarl (1764-1808), gc
^örten ber !IRilitära&abcmic gleid)3citig mit Sd)iIIcr [cit 1775
unb 1779 on.
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©d^illcr bcnü^cn unb frf)rtcb [ogletdf) an bicfc I)ame

nad) Stuttgart, roo |tc [icf) auf!)telt, um bie nötigen

SBoIIntad^ten, bantit er in Dauerbad) aufgenommen
roerbc.

©egen (inht 9floDember erfolgte enblirf) bie (£nt*

fd)eibung bes Saron X>alberg über giesco, rDeIrf)e

gan3 !ui^ befagte: ^a^ biefes Ürauerfpiel au(^

in ber oorliegenben Umarbeitung nirf)t

braurf)bar fei, folglicf) basfelbe aucf) ni(^t

angenommen ober etroas bafür oergütct

toerbcn lönm.
So serfc^mettemb für Stiller ein ^lusfprud) fein

mufete, ber bie Hoffnung, bas quälenbe, feine fd)önften

9IugenbUdfe oerpeftenbe (Sefpenft einer faum bes

Sflomens toerten Sd)ulb oon fid) gu entfernen, auf

lange 3^^^ Z^vti^ — fo H^^ ^^ es au^ bereute, 'öa^ er

fid) burd) täufd)enbe 23erfpre(^ungen, burd) fd)mei*

d)elnbe, leere, glatte, I)ol)Ie 3Cßorte I)otte aufreihen

laffen, oon Stuttgart 3U entfliel)en — fo ungeroöf)nIid)

es if)m fc^einen mDd)te, bafe man it)n gur Umarbeitung

feines Stüdes rerleitet, bie if)m na!)e an sroei 9Jtonate

3eit getoftet, all fein ®elb auf3el)rte unb il)n noc^ in

neue Sd)ulben oerfe^te, oI)ne il)n auf eine entfpred)enbe

3Irt bafür ju entfd)äbigen ober aud) nur onsugeben,

roorin benn hiz Unbrau(^bar!eit biefes

3^rauerfpiels beftef)e — fo fel)r biefes alles fein

gro^ütiges §er3 semagte, fo toar er bennod) oiel

3U ebel, oiel 3u ftol3, oIs "üa^ er fein ®efü{)I für eine

foId)e SBeI)anbIung I)Qtte erraten laffen. (£r begnügte

fid) gegen §erm 9Jle^er, ber il)m biefe abtoeifenbe

C£ntfd)eibung ein^änbigen mufete, gu äußern: er

l)abe es fef)r 3U bebauern, ba^ er nid)t fd)on

oon gran!furt aus nad) Sad^fen gereift fei.

Um iebod) ben £efer 3U Derfid)em, t>a^ bie SJlit»

glieber bes XI)eaterausfd)uffes, benen giesco sur
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Prüfung oorgelcgt toorbcn, bic 9!Jlctnung tlires C£I)ef»

mdE)t üöIUg teilten, toerbe fd^on je^t bas SSotum eines

berfelben, bas Schiller ein ^al)x fpäter in bent ^ro«
tofoll bes 3:I)eater5 fanb, angefül)rt:

„Cbrool)! biefcs Stüd für bas X^eater nod) einige»

gu tDün[df)en Ia[fe, aud) ber Sd)Iuö besfelben ni(f)t bte

gel)örige 2Bir!ung 3u Der[pred)en fd)eine, [o fei bcnnod^

bie Sd)önf)eit unb 2Ba^rf)eit ber Di(i)tung von ]o aus»

ge3eid)neter (Srö^e, ta^ bic ^Tttenbang f)iermit er«

fud)t Eoerbe, bem ^ßerfaffer als ©ctoeis ber 5lncrfen*

nung [einer auöerorbentIidf)en 93erbienfte eine ©rati«

filation von ad)t fiouisbor^) oerabfolgen ^u laffen."

Ilnter3eid)net töar: 3ffI<iTtb.

9lUein Se. (Sxsellens %xtil)txx von Dalberg tonnten

bicfem (5utad)ten, bos nod) I)eute 3ffIßTtb bie grö^e

(£^re bringt, il)ren Seifall nid)t [d)en!en, fonbem ent»

lie&en h^n i)i(i)ter ebenfo leer in 93örfe unb §off«
nung aus 9Jiann{)eini, toie er oor gtoei SJlonaten ba«

[elb[t ange!ommen roar.

Dos nä^fte, bas einsige unb le^te, roas nun su

tun roar, untema!)m Sdjiller fogleid), inbem er ju

§erm Scf)roan ging unb U)m giesco für ben Drud
anbot. $err Sd^toan, ber als (Selel^rter unb SBud)«

l^änblcr ttn 9?uf eines DortreffU(i)en 9)tonnes mit

oollem 9?ed)te genofe, übemal)m biefes Stüd mit

großer ©ereitroilligfeit unb bebauerte nur, als er es

burd)lefen, talß er bie oortreffIid)e Di(f)tung nid^t

f)öl)er als t^n gebrudtten Sogen mit einem fiouisbor

l^onorieren tonne, ba il)m burd) bie überall lauemben

91ad)bruder lein anberer ©eroinn übrig bleibe, als

ben er oon bem erften 33er!auf 3iel)e.

2Bas Sd)iUer aber unter allen biefen SBiberroärtig*

leiten am [d)mer3ltd)ften fiel, roar ber (Bebaute, ba&

er [einen Ö^cunb Streid)er in [ein bö[e$ <»^id[al mit

') (EttDO 120 *morft l)cutiflen fficlbc».
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ocrflo(f)ten, tnberrt btcfcr all bas (Selb, bas er ju ber oor«

gel)abten 9f{ei[c narf) Hamburg ptte oenöenbcn follen,

in ber Hoffnung, 'öa^ ber D{(i)ter in ä)knnl)erm rei^=

li^e Unterftü^ung finben müf[c, aufgeopfert t}aiit,

unb nun an leinen (£rfaö gu beulen mar. Scf)on im
9luguft f)ätte (5treid)er nad) 2Bien reifen füllen, too il)n

eine 5lufnaf)me ertoartete, hk tt)n ^war jeber Sorge

für feine Sebürfniffe überI)oben, aber in feiner 5Umft

nirf)t roeiter geförbert f)ätte. ©r 30g es alfo oor, feine

jungen ^a^xt nid)t mü^g ju oergeuben, fonbem lieber

naä) Hamburg gu ge^en, um, roenn es au^ mit bcn

grölen (gntbel^rungen gef(f)e^en mü^te, fid) in ber

2Rufi! foDiel oIs möglid) ausgubilben; roorin U)m cüiä)

Srfiiller, bem er biefe Sa(i)e fcf)on früher oertraut I)atte,

ooIRonrmen beiftimmte. 91un lonnte Streid)er roeber

in ben timn nod) in ben anbem Ort gelangen, inbem

feine 9Jiutter nid)t roDl)n)abenb genug toar, um if)m

fogleid) roieber neue §ilfc gutommen 3U laffen. ^aö)

allen 9Jleinungen f(f)ien es bas befte gu fein, bafe er

Dorberf)anb in 50lannf)eim bleibe, toeil nod) mel)rere

Sffiitglieber ber !urfürftlid)en Äapelle bafelbft töof)nten^),

bercn Unterricht ober 58eifpiel er benü^en tonnte,

roosu t>k Ferren Srf)tDan, aJle^er unb feine ^^eunbe

alles beisutragen oerfprac{)en. Streii^er ergab fid) in

bas, roas oorläufig nid)t ju änbem tüar, oiel roilliger,

als ba^ er je^t fd)on in bte Stabt 3ief)en unb Sd)iUer

nod) ad)t bis %ti)n Xaqt in £)ggersf)eim allein laffen

follte. 5lIIein es mu^te fein^). ©eibe f)atten fid) auf«

ge3el)rt; im (5aftt)of roar es ju teuer, unb ii)re S^lot

^2Il5 ßarl 3;i)eobor, ber Äurfürft ber *Pfal3, im 3oI)rc

1778 feine 5?efiben3 nad) ÜKünc^en oerlcgt I)attc, roarcn i^m
oud) bic 3Jtannl)etmcr Oper unb bas Ord)efter bortI)in gefolgt,

*) Dn ber legten 2}3od)e bes 2lufentf)alts 6d)iIIers in

Oggcrsf)etm kam feine OTuttcr unb bie öltcftc S^roefter

(E^riftopl)ine nad) bem n)ürttembergifcf)en ©rensott Bretten
unb oenocilten bort mit if)m oom 22.-25. 3lo»em6er 1782.
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toar fd)on ]o grofe getoorben, "öa^ ber X)tdt)tcr [eine lfi)r

oertaufen -mu^te, um ntd)t 5U oieles [c!)ulbtg ju bleiben.

3)te legten t)ier3ei)n Xage mufete man aber bennod)

auf SBorg leben, voo man bann auf ber fc^roar^en

SBirtstafel re(i)t fäuberlic^ mit 5lreibe gefd)rieben

[ef)en !onnte, roas bie Ferren Sd)mibt unb SBoIf

täglid) t)erbraud)t f)atten.

Xier arme Did)ter erhielt für 5'esco gerabc [0 oiel,

um besagte 5lreibenftri(f)e auslö[d)en 3U laffen, um
einige unentbe{)rlicf)e Sacf)en für ttn SBinter ansu»

[Raffen unb um [eine 9^e{[e bis Sauerba^ of)ne (5iird)t

t>or neuem äRangel beftreiten 3U fönnen. I)er antritt

biefer 9?eife toar auf ben legten 9Zooember beftimmt.

Da Sd^iller mit bem ^oftroagen über ^i^anlfurt,

©einbauten u[u). nad) SiReiningen get)en, [id) aber

auf ber ^o[t in 93Zann^eim nicbt geigen toollte, [0 tarn

§en 9}Zei)er mit ibm überein, i^n mit Streid^er unb
einigen greunben in Ogger5t)eim ab3uI)oIen unb von

ha nad) SBorms gu bringen, roo er bann htn näd)[ten

XaQ mit bem ^o[ttDagen abfal)ren fönne.

3tn bem bejtimmten 3;age fuf)ren bie i^freunbc

nad) C)gger5l)eim, roo [it Sd)iIIer gerabe befd)äftigt

fanben, [eine toenige 2Bä[d)e, [eine ÄIeibungs[tüde,

einige ©üd)er unb Sdiriften in einen großen 93lantel=

[ad 3u paden. $ßei einer (5Ia[d)e 2Bein, bie er reid)en

lieö, rourbe alles be[prod)en, toas if)n über bie 3u!unft

berubigen ober [eine SJlunterfeit beförbern tonnte.

51llein bei ibm roar bies gar nid)t [0 nötig, als roo^I

hd htn mei[ten äRen[d)en, benen ibre Hoffnungen

fel)l[d)lagen, ber 5^11 i[^- 3lur bie Gnoartung, hk Un'

geroi^b^it dntx Sac^e I)atte für [ein ©emüt etroas

llnangenel)mes, Seunrubigenbes. Sotoie aber ein*

mal bie (£nt[d)eibung eingetreten roar, geigte er all

ben 30^ut, t>^n ein toaderer 9}Zann braud)t, um Herr

über [id) ßu bleiben. (£r übte — roas roenige Dichter
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tun — feine ausge[prod)enen (5runb[ä^e reblid) aus
unb befolgte ben SSorfa^ bes Äarl sijioor „bie JQual
erlahme an meinem Stolse" hü Um[tänben, in

tDeI(f)en |eben onbem bie 5^raft Derlaffen f)ätte.

5Bon Ogger5f)eim hxad) bie ©e[eU[d)aft bei einer

[tarfen Äälte unb tiefliegenbem S(i)nee na6) 2Borms
auf, roo fie gerabe nod) 3ur re(^ten 3eit antam, um
in bem 'ipoft^oufe, too fie abge[tiegen toaren, Don einer

roanbemben 3:ruppe 5lriabne auf ^^aios ^) [pielen

3U fel)en. Da^ bie 9luffüf)rung ebenfo ärmlirf) als Iäd)er=

lid) fein mufete, ergibt fid) fd^on baraus, ba^ an bem
Sd()iffe, oelc^es t)zn 2l)efeus ab3uf)oIen erfi^ien,

3toei 5tanonen gemalt toaren, unb ha^ ber Donner,
burd) roeIcf)en 3lriabne oom gelfen gefd)Ieubert tnirb,

mittels eines Satfes ooll Kartoffeln, bie man in einen

großen 3uber au5fd)üttete, i)erDorgebrad)t tourbe.

9Jler)er unb feine ^^^eunbe fanben Ijier eine reid)e

(£mte für il)xt £uft, alles ^u bela(i)cn unb 3U oer»

fpotten. SdE)iner aber fat) mit emftem, tiefem ©lidE

unb fo ganj in fici) oerloren auf bas 3:!)eater, als ob
er nie etroas öf)nli(^es gefel)en f)ätte ober es 3um legten

SDlale fe^en follte. 3lu(f) narf) beenbigtem 9[Relobram

tonnten bie Semerfungen ber 3Inberen if)m foum ein

fiä^eln entlotfen; benn man faf) es if)m an, talß er

nid)t gerne aus ber Stimmung trete, "öit fid) feiner

bemäd)tigt f)atte.

2)as 9Zad)teffen, bei bem aud) fiiebfrauenmild)^)

ntrf)t fef)Ite, macf)te if)n jebod) ettoas I)eiterer, fo ha^
man enblid) gans tüoI)Igemut aufbred)en tonnte, um
nad) 9JlannI)eim 3urüd3u!cf)ren unb bem allen roert»

getoorbenen Dichter bas £eberoof)I gu fagen. 9[Rer)er

unb bie anberen fd)ieben fef)r unbefangen unb rebfelig.

^) 2lriabne auf 9tajos, 'Duobrama mit Tlu\ik Don 25ranbcs
((Botl)a 1775).

*) Der bekannte oortteffli^c, in SBorms toac^fenbc 2Bein.

6treid)er: Sd)iIIers 3rlud)t. 6 81



^Icin toas tonnten S(f)iner unb [ein ^tcunb \iä)

fagen? — 5^cin SBort tarn über il)re kippen — leine

Umarmung rourbe geEoed)[eIt; aber ein [tarier, lang*

bauember ^änbebrucf röar bebeutenber als alles, toas

fie f)ötten aus[pred)en lönnen!

I)ie jal^Ireid) oerfloffenen Zoi}X^ fonnten jebod) bei

bem greunbe bie toet)mütige (Erinnerung an biefen

^b[d)ieb nid)t auslöfd^en; unb nod) f)eute erfüllt es

il)n mit Trauer, roenn er an hin Slugenblid gurüd»

bentt, in toel(f)em er ein rDal)rf)aft !önigli(i)e5 §er3,

I)eutfd)lanbs eb elften 2)i(f)ter, allein unb im Un*

glürf f)atte surüdlaHen muffen!

Die au^erorbentlid) ftrenge 5^ölte, rDeld)e in "Dtn

erften Xagen bes Desembers l)errfd)te, liefe um fo

roeniger für ben Xiid)ter eine angenef)me 9?eife er»

roorten, ba er oI)ne fd)ü^enbe 5lleibung, nur mit einem

leici)ten Hberroc! Derfel)en, einige Xage unb 9lä^te

auf bem ^oftroagen subringen mufete, beffen (ba*

maliger) SdE)ne(tengang felbft in einer beffem !^ai)xt5'

3eit hh Stunben 3U 3^agen au5bef)nte^).

Seine ^^^ßunbe besagten il)n fef)r, unb i\)it 3U

fpät ertr)ad)te ©utmütigteit erinnerte fid) je^t an man»
ci)e5 (£ntbel)rlid)e, töomit il)m tk raul)e SBitterung

roeniger empfinblid) I)ätte gemad)t toerben fönnen;

unb je me^r bie SOlittel f)ier3u fid) fanben, um fo emft»

lieber tDurbe bebauert, "öa^ man nici)t frül)er baran

gebad)t ober be5l)alb gemal)nt toorben.

Cbenfonatürlid) toar esaud), bafebiefelben9[Renfc^en,

roeli^en hk 93erfpred)ungen, bie Sd)iller gemad)t roor»

ben, betannt roaren, unb bie il^m bie Hoffnung, 'i)a% fie

erfüllt tDürben, ganß unbe5ti)eifeltbarftellten, je^t au6)

if)ren fd)arfen Xabel über feine glud)t äußerten unb

fold)e für ebenfo leid)tfinnig als unbegreiflid) erflärten.

^) "Die !Rcifc oon 9Jlannl)cim naä) 3J^ciningcn bauerte

bamals mehrere üage.
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I)a^ er, um bcm bi5f)cr erlittenen unerträgltd)en

3tx)Qnge gu entget)en, bas $tufeerfte geroagt — bafe

er buri^aus nid)t ^Irgt, fonbem Dieter fein tnollte —
ba^ er, um [i^ bem fo reijenb [d)einenben Staube

mit ganger Straft toibmen ju tonnen, eine fef)r fümmer=

Iid)e Sefolbung aufgeben tonnte, fd)ien ebenfo unüber=

legt, als es toenige S^enntnis ber SBelt unb itirer 33er-

f)ältniffe angeigte.

äRon bered)nete forgfältig ben 9^eic^tum berüf)mter

3tr3te unb oerglirf) bamit bie (Sintünfte beutfd)er Did£)=

ter, bie, roenn fie aud) hzn größten 9?ubm fid) erroorben,

bennod) in einer fiage roaren, tDeId)e man tDaI)rt)aft

ärmlid) nennen tonnte.

SHuä) fürrf)tete man, ba'B bie CgrtDOrtungen, bie

Stiller burd) fein erftes Sd)aufpiel erregt, oiel gu

gro^ roären, als öafe er biefelben burd) nad)foIgenbe

2ßer!e befriebigen ober [eine Gräfte in gleid)er $öl)e

erl)alten tonnte.

Der einjige, aber oud) fel)r roarme 33erteibigcr

unferes Did)ters roar Sfftonb, ber, ben ©eruf 3um
Sd)aufpieler in fid) füblenb, in nod) jungen ^Qi)xtn,

blo^ mit etlid)en Xalem in ber 3:afd^e unb nur mit "ütn

am Üeibe getragenen 5^Ieibungsftüden Derfel)en, feinem

rDoI)It)abenben 23ater entflof), um fid) ju (£it)of^) 3U

begeben unb in beffen Sd)ule 3u bilben. Sfflonb allein

roufete bie £age S^illers gel)örig gu roürbigen, inbem

er aus eigener (£rfat)rung beurteilen tonnte, toie un=

erträglid) es ift, ein f)en)orfted)enbes, angeborenes

Talent unterbrüden, bie f)errlid)ften (5abtn oermobem

laffen 3U muffen unb nur bas gemeine ^Utäglid)e tun

3U follen, ober gar burd) Solang 3U beffen ^lusübung

angef)alten 3U roerben. §lid)t nur gab er bem mutigen

ijn^onrab (EhI)of (1720—1778) ber Don ßcjftng in ber

J5amburgtfd)en "Dramaturgie gepriefcnc bcjtc bcutfd)e 6d)aU'=

fpieler feiner 3cit.
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(£ntfd)Iu[[c Sd)tncr5 feinen oölligen ^Beifall, fonbcrn

ntad^te aud) mit bem if)m reid)Iid) gu ®ebote [tef)enbcn

2ßi^ ben i^Ieinmut berer lQd)erIirf), bie es für ein Hn»

qIM I)alten, einige 9JieiIen ju giife reifen ju muffen
ober 3ur getoo^nten Stunbe feinen tooljlbefe^ten Zi](^

3U finben. Seine treffenben $Bemer!ungen liefen bie

33ert)ältniffe bes I)i(i)ter5 in einem mef)r I)eiteren

£i(i)te erfd)einen. 93orIäufig tonnte man fid) infofem

berul)igen, als er bodE) auf einige 3ßit roenigftens gegen

9J?angeI ober 35erfoIgungen gefirf)ert toar.

9^ur rourbe nii^t mit Unred)t besroeifelt, ob feine

bramatifd)en arbeiten in gönslic^er ?lbgefcf)iebenf)eit

geförbert toerben tonnten, ober ob fein (5eift, üon

allem erfieitemben Umgang abgefdinitten imb bei (£nt»

bet)rung bcr nötigen ©üd)er nidi)t in furjer Sdt ab=

geftumpft toürbe. Sein tiefes ®efüt)I, feine frifcf)e,

iugenbli(i)e 5lraft liefen le^teres 3it>or nid)t fo balb

befürd)ten; inbeffen Gereinigten fid) bod) alle 2Bünfd)e

baf)in, ta^ ein giüdlid)er 3iifflH eintreten unb für il^n

bie günftigften Umftänbe I)erbeifüf)ren möd)te.

Seine ^^^eunbe toaren auf bie 9'lad)rid)ten oon

feiner ^ntunft fe^r gefpannt unb rourben burd) nad)»

fte^enben Srief an Streid)er oollfommen berul)igt.

„23auerbad^, ben 8. Deßember 1782.

ßiebfter ^^fi^eunb!

Gnblid) bin iä) t)ier, glüdlid) unb oergnügt, t>a^ iä)

einmal am Ufer bin. 3cE) traf alles nod) über meine

2ßünfd)e; teine ©ebürfniffe ängftigen mid) met)r,

tein JQuerftri(^ üon aufeen foll meine bid)terifd)en

Üräume, meine ibealifd)en 2;äufd)ungen ftören.

Das öaus meiner 2Bol3ogen') ift einred)t I)übfd)e5

unb artiges ©ebäube, roo id) bie Stabt gar nid)t oer*

miffe. 3tf) f)abe alle ©equemlid)feit, 5^oft, ©ebienung,

^S^ür Cl^arlottc oon QBoIsogcn, bie leiä^rigc lo^tcr
feinet 2Bo^Itätcrin, fafete 6d)illcr eine heftige Ceibcnjc^aft.
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SGBäf(i)c, (5rcucrung, unb alle bicfc Qaä)tn rocrbcn oort

ben £euten bes i)orfes auf bas DoIHorrrmenfte unb
rDilligjte beforgt. ^d) iam abcnbs I)terl)er — Sic

muffen toiffen, ba^ es dou (5i^an!furt aus 45 Stunben
f)ief)er loar — geigte meine Sriefe auf unb tourbe

feierlidE) in hk 2PSo{)nung ber §errfd)aft abgef)oIt, too

man alles aufgepu^t, eingel)ei3t unb fd)Dn Seiten I)er=

gefd^afft I)atte. (Segentoärtig fann unb roill id) !eine Sc*

!anntf(i)aften ma(f)en, tDcil ic^ entfe^lid^ oiel ju arbeiten

I)abe. !35ic Oftermeffe^) mag fici) 5tng[t barauf fein Iaf[en.

Sdireiben Sie mir bod), roo Sie gefonnen finb 3U

bleiben, galten Sie fid), roenn Sie ju 9Jiannf)eim

bleiben, nur immer fleißig an Sd)toan, 9Jtet)cr unb
meine greunbe. Sejfer Sic bleiben aber nid)t bort

unb Dcrfolgen 5f)ren er[ten 9lnfd)Iag, ber mir immer
ber Dcmünftigfte f^ten.

2Bas Sie tun, lieber gi^ii^ö; bef)alten Sic biefe

pra!tifd)e 2Bal)rI)eit uor ^ugen, bie ^l)xtn unerfaf)men

greunb nur 3u oicI gc!o[tet t)at: SBcnn man bie 9Jlcn=

fd)cn braud)t, fo mu^ man tin ^unbsfott loerben ober

fid) il)nen unentbehrlich mad)en. (£ines von htititn,

ober man fintt unter.

9Benn Sie Urfad)e f)ätten ntd)t nad) 2Bien 3U gel)en,

fo lönnte id) 3^TtCTi allenfalls einen anberen ^lusroeg

anraten, ber mir oon mehreren Seiten befef)en, nid)t

gar ocrrDcrflid) fd)eint. Sie finb jung, roeit genug in

3t)rer 5Uinft, um braud)bar ju fein, f)alten Sie fid) an
einen StReifter in einer groj^en Stobt, oon bem Sic

toiffen, bafe er oiele (5efd)äfte f)at, laffen Sie fid^ aud)

3u bem §anbroer!5mä^igen ^l^xtx 5^unft f)erab, mad)en
Sie fi^ it)m nü^Iid), fo finben Sie erftlid) ©elegen^eit

ben SRann 3u ftubieren, finben Srot, unb toenn Sie

rDegget)en (&rnpfel)lung. Der gro^e Xi^ian toar 5Raffaels

^) 3ur 2cip3tgcr Öfter» unb 5Jli(f)acItsmeffc tuurbcn ba»
mals bie meiftcn neuen 95iicf)cr ausgegeben.
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(Jorbcnrctbcr^). 2Bctt gefel)It, bafe tl)m bas fd^intpflic^

tüäre, maä)i es feinem 'iRarmn nur befto größere ^I)rc.

empfehlen Sie mid) bei Sd)toan, 9Ket)er, £ran3-),

(Sern, Xierain^), bem (5teinf(f)en $aufe, aud) auf ttm
33ieI)^of . (3d)reiben Sie mir, toas fiel) con bem Offisier,

ber mid) auffud)te, beftätigt f)at.

5lod) ettoas: bei bem neulid)en fd)nellen ^ufbrud)e

von iDgger5f)eim l)ahtn mit beibe »ergeffen, hit 3^^^
im 33ieI)I)of 3U be3af)Ien. 3d) roill nid)t f)aben, ba^

Sie in Sd^aben iahti !ommen. Sie roerben alfo,

toeil bas ©elb gu toenig beträgt, um 65 Stunben ge=

fd)idt 3U Doerben, eine ^Inroeifung bafür unb für an=

bere ousgelegte 5^Ieinigfeiten an <Bd)xoan betommen,
ber mir, toeil giesco geroi^ mel)r als 3el)n Sogen
ftar! roirb, nod) (Selb I)erau53af)Ien roirb.

Se^t mu^ iä) eilen, bas ift bereits ber fünfte Srief,

unb toenigftens nod) fooiel l)ah' 16) 3U fd)reiben.

fieben Sie red)t tooI)I, lieber gi^eunb, oergeffen

Sic mid) nid)i unb feien Sie üolüommen Derfid)ert,

ha^ id) tätig an Sie beuten roerbe, fobalb fid) meine

^usfi^ten i)erfd)önern, roeId)es, u^ie id) f)offe, nic^t

lange mef)r aufteilen foll. 91o(^ einmal leben Sie re^t

root)!. 2ßenn Sie mir fd)reiben, legen Sie ben SBrief

bei S^roan ober 9Jle^er nieber.

Of)ne 33eränberung U)x aufrid)tigfter

Sd)iIIer."

Da coir je^t unferen fo lang in ängftlid)en Sorgen
unb ltngetoi^I)eit lebenben Did)ter geborgen roiffen

unb, nad) feinen eigenen ^u^erungen, mit feinen

fiicblingsarbeiten unb in einer ^b^Uenroelt lebenb oer-

muten bürfen, fo fei es erlaubt, bie ^erfonen, benen

^) (Erfunbenc ßünjtlcrancftbotc.

)
3of)ann Jlrrieön'^ ffrQn3, beftannt bux6) feine fpätere

üätigftcit als ßammermufihus in 5Bcimar.
ä) «Bcrgl. S. 71, Slnm. 1.
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er cntpfof)len gu fein tDÜTt[cf)t, bent £e[er etoas näl)er

befannt 3U maä)tn unb mit einer furjen Crflärung

Dorjujtellen. I)ie Ferren Srf)tDan unb 3[ReT)er [inb

[(i)on frül)er erroQf)nt toorben. §err (Sran^ — bantals

auf 5loften bes öersogs Don SBeirrtar in 9Jiannf)eim,

um firf) bei grän^el auf ber 35ioIine unb bei §013 =

bau er in ber Äompofition aussubilben — roar bei

§erm SO^e^er 5lo[tgänger, fa^ alfo Sd)iIIer fef)r oft

bafelbft, ber ii)n aud) toegen [eines biebercn, obtoo^I

fef)r trodenen dtjorafters tDof)I leiben mocE)te. §err

®ern, ber ältere^), toar ein braoer, überall braud)=

barer Scf)aufpieler fotoie ein ausge3eicf)net guter Sa§*
fänger. (£r betrat in 5[Rannf)eim suerft bie Sül)ne,

roar täglid) im 2Rer)erfcf)en §aufc unb tourbe bann

fpäter auf bas 3^eater nadE) Berlin berufen.

3n bem tieinen Ogger5l)eim roar §err Derain
ber einsige Kaufmann, roeId)er ftd) aber toeit met)r

mit ^olitü, Literatur, befonbers aber mit 5Iuf!Iärung

bes ßanbDoHcs als mit bem Sertrieb feiner SBaren

befd)äftigte.

Seinen (Eifer für bas 2Bof)I ber fianbleute, bie bei

il^m 3ucfer, Raffee, ©eiDürs ober anbere entbet)rli(t)e

Sacf)en taufen toollten, trieb er fo roeit, ha^ er U)mn
oft re(i)t bringenb oorftellte, toie ftf)äbli(i) biefe X)inge

focDO^I il)nen als if)ren 5linbem feien, unb ha^ fie roeit

flüger I)anbeln roürben, firfi on biejenigen 9JlitteI 3U

I)alten, toeld^e if)nen if)r '^t^h, ©arten ober 33ief)ftanb

liefern tonne. !Da^ foI(f)e (£rmal)nungen bie 5^äufer

ef)er abf(i)re(ften als f)erbei3ogen, toar gan3 natürlid).

5Iber §err I)erain, als lebiger SJiann 3rDif(f)en oiersig

unb fünfsig ^at)X^n, ber tin Heines SSermögen befa^,

fümmerte fid) um fo roeniger t)ierüber, je feltener er

^) 3uTn Untcrf^icb tjon feinem Sof)ne, bem trefflid)cn

Äomiftcr 2llbcrt (Bern (1789—1869), toirb ber Opernfänger
©cm „ber ältere" genannt.
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burc^ bas ©cfUngel [einer ßabentür im £e[cn ober in

[einen SBetrad)tungcn ge[tört tourbe. 2)a5 ©emüt
bes SKannes roar ober oon ber ebel[ten 3lrt, unb eine

gro^e S8e[d)eibenl)eit ntad)te \üntn Umgang QU^er[t

angenehm. (£r brad)te auf eine [onberbare 5lrt in ©r»

faf)rung, w^x benn eigentli^ iik §erren Sd)mibt unb

9BoIf [eien, hit in [einer 9^äf)e tDoI)nten, unb bcren

Se!annt[d)aft er [d)on lange geröün[(i)t f)attc.

(£s rourben nämlid) bei ber gänjlic^en 5lbänberung

bes ^tesco hk frül^er be[(^riebenen Sjenen gar nicE)t

me^r bea(f)tet, [onbem roie jebes unnü^e Rapier be=

Ipanbelt. 9Jitt bie[en [otoie mit oielen blättern, toorauf

iit (Enttoürfe ju £ui[e 9Jlincrin Dergeidjnet toaren,

rourbe nun nid)ts tceniger als [d)onenb oerfaf)ren,

roas bann bie ®elegenl)eit gab, ta^ bie %xau 2ßirtin

— bie mit einer [ef)r großen iReigung gum £e[en thtn=

[oüiele 91eugier für alles ®c[cf)riebene »erbanb — biefe

^Blätter, beren (3pro(f)e if)r gan5 neu unb ungetDöt)nIi^

[d)ien, [ammelte unb [old)e gu §erm Deroin brad)te,

toelc^cn [ie öfters [prarf), um ii)m if)re f)öuslid^en

£eiben 3u üagen ober burd) ein gelief)enes Sud^ [id)

3:ro[t unb 23ergef[enl)eit 3U Der[rf)affen. Die[er jeigte

ben (5unb [einem Ißenoanbten, §erm 5^oufmann
Stein in 9[JlannI)eim, ber eine [e!)r reijenbe unb in

allen neueren 2Ber!en ber Di(^t!un[t ganj einl)eimi[(^c

Zo6)izx t)atte.

Streid)er wax oon Stuttgart aus $erm Stein
empfof)Ien. Die ^Blötter [eines 9^ei[egefäf)rten tourben

if)m Dorgeseigt unb basjenige, roas mit ber größten

StanbI)oftigfeit jebem ajianne oerleugnet roorben toäre,

tou^te bas [d)me{(i)elnbe 5£Räbct)en allmäl)licf) i)eraus=

suloden. §err Derain, bem unter ©elobung ber tief[ten

5ßer[d)toiegenf)eit bie[e5 ®el)eimnis aud) anoertraut

tourbe, unterließ bei bie[er (Selegenbeit nid)t, [eine

f)oI)e ^d)tung für ausge3etd)nete Did)ter ober Sd)rift'
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ftellcr auf bos f)cr3ltd5[tc tunbjugeben. 9Jlit rDQf)rcnt

©ifcr hat er um (Erlaubnis, t)it S8e!annt[cE)aft eines norf)

]o jungen unb ]d)on ]o berül)mten 9Jtannes machen ju

bürfen, unb erl)ielt foIcf)c um [o roilliger, als für Scf)iIIcr

unb feinen g^eunb eine 3er[treuenbe llnterl)altung in

bcn trüben, nebligen S^ooemberabenben eine toabre

Grquirfung roar. l)ie 5reunbfrf)aft unb 5td)tung für

§crm l)erain erf)ielt ficf) au(f) no(f) in ben näd)]U

folgenben ^Q^^^Tt- ~
Der £)ffi3ier, beffen (Srfi^einung Si^iller unb feine

t^reunbe in ben größten Sd)reden oerfe^te, roar nad)

einem Schreiben oon 6d)iner5 33ater an §erm S(^tDan

lein Verfolger, fonbem ein a!abemifd)er g^^eunb, ber

bei einer 9?eife ausbrücflic!) ben Umiceg über 9Kann=

I)eim macf)te, um htn Dichter 3U fpred)en, roeId)e5

aber, toie oben enDäI)nt, auf bie forgfamfte 2Beife oer*

f)tnbert rourbe.

Unb bier ift aurf) ber Drt, um bem ßefer gu üerfitf)em,

t>a^ ber öer^og oon SBürttemberg auf !einerlei SCBeife

jemals bie geringfte 2)orfeI)rung treffen lie^, um feinen

entflobenen 3ögling roieber in feine ©etüalt gu betom*

men unb 3u beftrafen. C^ morfjte fid) roof)! erinnern,

"ba^ er Si^iller toiber beffcn Sßillen unb faft 3roang5=

roeife in bie 5I!abemie aufgenommen — ba^ ber i^nabe

foroie ber Jüngling burrf) treffenbe, überrafdjenbe ^nt=

roorten, burd) untabelbafte Sitten feine toaf)rbaft

t)äterlid)e 3uneigung fid) erroorben — ba^ ein fd)on

im erften 23erfud)e fid) fo fübn ausfprei^enbes Talent

unmöglid) burd) einen militärifd)en Sefebl unterbrüdt

coerben tonne. Ober toar es ^Rüdfic^t gegen ben if)m

faft unentbebriid) getoorbenen 93ater; toar es Qtnteil

an bem Äummer ber ad)tungstoerten ^Q^iKe? —
SBoIIte er bas mi^billigenbe (5efüI)I, bas fid) roegen

ber (5efangenf)altung Sd)ubarts ht gans !I)eutfd)Ianb

allgemein unb laut äufeeäe, nid)t nod) toeiter auf»
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reijcn? — 2Bar es nQtürUd)c (Bro^mut? ©cnug,
ber §er3og gab bie[er Sac^e nicE)t bie geringste ^olge

unb betötes baburd) gang offentunbig, ha^ er bie

glud)t ScJitllers nur als einen 'Stf)hx, aber ni(i)t als

ein 33erbred)cn beurteilte.

yii6)i nur biefe ©eroifel^eit ergab [id) aus bem ©riefe

bcs 5ßater5, i'onbem aud) bie Hoffnung, bo^ er bem
So{)ne nod) mit roarmer fiiebe ßugetan fei unb if)m,

toenn ber äu^erfte ^^all einträte, bie nötige Unter»

ftü^ung nic[)t üerfagen toürbe. 33erglid) man biefen

SBrief mit bencn, töeld)e §err Sd)tDan^) unb Streid)er

aus Sauerbad) ert)alten, fo tonnten bie ^^^eunbc

bes ^id)ters um fo mel)r unbeforgt fein, als biefer

mit feinem 3ii|tanb im I)öd)ften ©rabe ßufrieben

fd)ien unb fid) nun nad) einem ^al)xt üoller Sor=

gen unb Unrut)e foId)en Sefd)Qftigungen toibmen

ionnte, bie au^er bem 5Bergnügen, bas [ie if)m felbft

mad)ten, aud) noc^ mit (£t)re unb 33orteiI oerbunben

roaren.

iDf)ne 3tt'eifel teilt jeber £efer biefe SJleinungen

unb glaubt oielleic^t, bas Sd)idfal, nad)'i>tm es feine

alles beugenbe ©eiüolt i)aht empfinben laffen, toerbe

bem (£rmübeten nod) fo mand)en (Stürmen enblic^

5Rut)e oergönnen.

Xier 23erfaffer bebauert innigft, "öa^ er biefe $off=

nungen ni^t beftötigen !ann, fonbem genötigt ift,

neue Sd)ti)ierig!eiten ju melben, bie fid) in bem fo

frieblid) fd)einenben 3iifIud)tsorte ganj unertoartet

erI)oben; benn !aum r»ier 2ßod)en nad) bem erften

erhielt er nad)ftef)enben 3tDeiten Sricf.

1) l)cr Srief an ©^roan ift von bemfelbcn üagc (8. 'De»

3cmbcr 1782) toic ber oben toiebergcgebcnc an 6tretd)cr.

(Er fprid)t bie oollc 3ufrtebenl)eit bes l)id)tcrs aus, nimmt
Don Sd)tDan nad)träglid)en 2lb[d)ieb, banht i^m für feine

Sfreunbfc^aft, unb legt if)m befonbcrs bie Untcrftü^ung
Streid)cr5 ans SÖ^x^-
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„§., bcn 14. 3än. 1783^).

So bin irf) bod) ber 9Zarr bes S(i)td[als 1 ^IIc nteine

(gnttüürfc [ollen fcl)eitem! 3i^9<^"bem !inb5!öpfifd)er

Teufel toirft ntid) roie feinen Sali in biefer fublu=

nariid)en-) SBelt f)erum.

§ören Sie nur!

3d) hin, toenn Sic htn SBrief f)aben, nid)t mebr
in Sauerbad). Srfc^redfen Sie aber nid)t. 3<i) bin

üielleid)! beffer aufgeboben.

grau Don 2Boi3ogen i[t toieber l)hx unb bat ibren

Sruber, ben Oberbofmeifter oon 'blax\<i)a\t, ber hti

93antberg eine (£rbfd)aft oon htmai)^ 200 000 (Sulben

getan, begleitet. Sie lönnen ]iä) oorftellen, mit roeI=

rf)er Ungebulb i&) ii)x entgegenflog 5Iber

nun! —
£ieber gi^eunb, trauen Sie niemanb mef)r. Die

greunbfd)aft ber 9Jienfd)en ift bas Ding, bas fid) bes

Sud)en5 ni(i)t oerlobnt SBebe bem, ben feine Um»
ftänbe nötigen, auf frembe §ilfe 3U bauen, ©ottlob!

bas le^tere mat biesmal nid)t.

Die gnäbige grau Derfid)ertc mid) groar, roie febr

fie geu)ünfd)t bötte, ein SCBerfseug in bem 'ipiane

meines tünftigen (Slüdes gu fein — aber — id) loerbe

felbft fo oiel (£infi(^t baben, ha^ ibrc ^flid)ten gegen

ibre i^inber oorgingen, unb biefe müßten es un=

fteeitig entgelten, roenn ber ^er^og oon Sßürttemberg

2Binb betäme; bas roar mir genug. So fd)redlid) es

mir aud) ift, mid) roieberum in einem 9Jtenfd)en geirrt

^) Sd)iÖcr tDoEte burd) bicfcn 58rtef nur ctioa oon
Stuttgart ausgel)cnbc ^Jerfolgungen auf falfd)c Spur lo&cn.

"Der gcfamtc 3nl)alt ift gu biefem S^eAc crfunbcn, oor allem

aber um ^xau von ÜOoIsogen aUe llnannef)mltd)feciten 3U

crfparen. Sluc^ ein an bic Sefd)ü^erin gerid^tetes Sd)reibcn

Dom 8. 3anuar 178 ^ ift angeblich aus „^onnoocr" batiert,

(bics bebeutet alfo bas F). bes Datums).
*) unter bem 5IRonbc bcfinbU(^cn.
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5U l^Qbctt, fo Qngcncf)Trt {[t mir toiebcr btcfcr 3utt)ad)s

an i^enntnts bes Tnenfd)ItdE)en §er3en5. (Ein greunb —
unb ein glüdlidjes Ungcfäf)r riffen mid) enoünfd)! aus

bem §anbel.

Durd) bte Semüf)urtg bes SBibliotbetars DieintDoIb^),

meines [ef)r erprobten greunbes, bin id) einem jungen

^errn oon SBrmb^) betannt getr)orben,ber meine 5läu=

ber austoenbig !ann unb oielleii^t eine ^o^fe^ung
liefern toirb. C^ roar beim erften 5InbIicE mein 23u[en=

freunb. Seine Seele fcf)mol3 in bte meinige. (£nblid)

bat er eine S(i)U)efter! — §ören Sie, greunb, roenn i^

nid)t biefes ^ai)X als ein Didfiter oom erften 9?angc

figuriere, fo er[d)eine id) toenigftens als 9^arr, unb nun»

mebr ift bas für micf) eins. 3d) foll mit meinem SBrmb
biefen 2Binter auf fein ©ut, ein Dorf im Xbüringer

SBalbe, bort gan3 mir felbft unb — ber 5reunb[d)aft

leben, unb coas bas hi]h ift, fdE)iefeen lernen, bennmein
(freunb bot bort bobe 3agb. Sd) boffe, "üa^ bas eine

glüdlid)e 9?eooIution in meinem 5lopf unb Sersen
mad)en foll.

Sd)reiben Sie mir nid)t, bis Sie neue ^breffen

I)aben. I)en 93erbru^ mit ber 2Bol5ogen unterbrüden

Sie. 5<i) fei nid^t mef)r in SBauerbad), bas ift alles,

roas Sie fagen tonnen.

Xaufenb (Smpfeblungen an meinen lieben, guten

SCUe^er. 9'läd)ftens fd)reib id) U)m roieber. ^ud) an

(£ran3, ©ern uff. oiele Komplimente. SOZein neues

Jrauerfpiel, £uife 5ÖliIIerin genannt, ift fertig.

Söeiliegenbes übergeben Sie an Sd)U)an, bem Sic

mid) oielmals empfebicn.

Ol)m SSerönberung '^^i

Sd)incr."

•^TOitf)cIm tyricbrid) ^ermann iReintoalb, SibIiotf)cftar

in Wetningcn (1737-1815), Sd)iIIcrs fpätercr Sd)rDa9cr.

*) Cubroig oon ZDurmb, ÖSutsbcfi^cr in 20olhramsl)aufcn,

in ber Zat mit Scl)iIIct bamals eng bcfreunbct.
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So [c^ten nun aud) bte[cr ^lan gc[cf)citert, auf ben

mä)i nur ber Did)tcr [elbft [eine größte, le^tc §off=

nung gefegt Ijatte, [onbem tDeId)er outf) als ber ncf)erjte

Don allen greunbcn gur Befolgung angeraten roar.

^ufs neue roar [ein Sd)iff ben Deränberlicf)en SBinben

preisgegeben, inbem bie 5^eunb[d)aft mit §erm oon

2Brmb uiel ju [d)U3ärmeri[ct), mit oiel ßu großen (£r=

Wartungen ge[d)Io[[en [cf)ien, oIs ba^ man auf einige

Dauer ptte 3äf)Ien fönnen.

(größeres 33ertrauen flößte t)k Se!annt[d^aft mit

§erm 9?eintDaIb ein, ber §erm Sd)n)an als red)t=

Iid)er 9Jiann, als Dichter unb S^riftfteller be!annt

toar unb [ic^ geroi^ um [o inniger an (3d)iIIer an[d)Io^,

je genüg[amer bie[er in [einen ^oi^öerungen unb an=

mutiger im Umgange [irf) gegen [eben jeigte.

9Bas Ut Minderungen ber ^xau von 2ßol3ogen

betrifft, [o roaren biefe eben[o Der3eit)Iid) als begreif*

lid); benn i^re Söt)ne, beren $ße!annt[cf)aft ®d)iller

ben Sc^u^ ju bauten t)atte, ber it)m je^t gerDäI)rt rourbe,

Boaren nod) in ber 5t!abemie, unb erfuhr ber ^ergog,

Don iDem [ein flücf)tiger 3ö9li"9 verborgen gef)alten

toerbe, [o tonnte er Ieid)t — oorau5ge[e^t, ba^ er [id)

3U einer 9^adE)e f)erabla[[en möge — [eine Ungnabc

ben Söt)nen ber 'i^xau oon SBoIßogen auf eine 5Irt

empfinben Ia[[en, bie it)r ©lüc! nid)t nur für je^t,

[onbem aud) in ber 3utunft bebeutenb geftört t)aben

tDürbe.

Der 35erfoIg 3eigte jebod^, ha^ bie $Be[orgni[[e ber

Se[d)ü^erin entroeber nid)t [ef)r em[t^after 5Irt ge=

roejen ober ta^ Sd)iller [eine (£mpfinblid)!eit barüber

3U befiegen toufjte; benn er blieb m<i)t nur 'otn gan3cn

Sßinter in 93auerbad), [onbem bra(i)te aud) bie §älfte

bcs folgenben Sommers ba[elb[t 3U. Durd) ät)nlid)e

9flad)rtd)ten toie bie, roeId)e er [einem ^^^eunbc nad)

9Dflannt)eim [d)rieb, r)er[eöte er aud) [eine älte[te Sdiroc«
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ftcr in btc größte llnruf)c, unb ein SBrief, ben fic bcs*

f)alh an ben Sruber [c^rieb, gab sufälltg bie 33eran=

laffung 3U if)rer Se!anntf(f)aft mit §erm ^^eintoalb,

bie fid) einige 3at)re fpäter in eine Ieben5längltd)e 9Ser=

binbung umroanbelte. 9Iu5 bem Sriefe be5 §erm
9?einrDaIb an bie S^toefter uon Sd)iIIer möge bas

2Bid)tigfte, toas ^iä) I)ierauf be5ie{)t (mit ber bamals

gebräuci)Iid)en 9ie^tfd)reibung) dmn ^la^ finben^).

„aRabemoifell!

(£in befonbrer Sufall ma(i)t mid) fo frei, an bie

®d)tDefter meines greunbes biefe 3eilen ju frf)reiben.

Unter etlichen papieren bie §. D. S** na<^ einem Se=

fnd^ bei mir liegen lafeen, fanb id) einen Srief oon 3f)=

nen. ßs toar rool n{d)t Sorglofigfeit allein bran ®(i)ulb,

fonbem aurf) 23ertrauen, benn id) glaube gänglid) ba^

er mid) liebt.

3d) fanb in biefem Sriefe, htn id) gelefen unb
noi^mals gelefen unb abgefdirieben F)abe, fo oiel

reifes Densen unb fo oiel I)er3lid)e, beforgte 2BoI»

meinung gegen ^l)xtn §erm SBruber, ta^ 16) mid)

gefreut f)abe, unb fd)eue mid) nid)t, jeben ®eban!en,

ber mir 3U feiner ^lusbilbung ober ©lüdfeltgteit ein=

fällt, mit ^l)r\m ju t^eilen.

35ieIIeid)t fann id) 3f)nen ober Z\)xtn lieben C^Item

aud^ mand)e Unruf)e benemen, tiit if)nen über bie

Situation 3^i^es $erm Srubers auffteigt, unb iä)

toerbe gerabe fei)n unb nie fd)mcid5eln 2C. —
mix ift es felb[t 9iätf)fel, waxum fie (^r. u. 2ß.)

fo fer 23erratf)ung fürd)tet, unb halß fie auf bie 33er=

änberung oon unferes ^i^^uitbes 51ufentl)alt bringen

foll; oiele Umftänbe fd)einen bem £e^teren 3U coiber»

^) (ri)rt|topt)tne Sd)iCcr f)at auf biejem Svief fclbjt oer»

mcrfit: „(Er|ter Srief oon meinem lieben Wanne." ?ögl.

IRarbad)er Gc^iüerbud), 3iDcitcr 58anb, Stuttgart unb !BerIin

1907, ©. 383 ff.
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fprcd)cn; es mü[te bcnn fet)n ha^ \h aus 5BctDcggrün=

bcn ber Sparfantfcit I)anbeltc 2C. jc. ^llle (Sefarcn

bcs 93c!anntfei3ns roären gleid) Einfangs rerrrtieben

gctoefen, toenn man enttoeber nieinanben austDerts

gcfd)rieben l)ättc ba^ it)r §. Sruber ha toärc too er

i[t, joiobem nur äReintngen angegeben, ober toenn

er tüirüid), iDemgftens in bem traurig[ten Stieile bes

3are5, {)iel)er gejogen toäre. Sier refibiert ein §er3og,

ben ber 3^rige nid)t im geringjten be5t)oIb 3üd)tigen

!ann, toenn er jemonb ta toonen lä^t, bem ber 2Bür=

tenbergifd)e §of ungünftig ifi. 2BeI(i)e 23erantu)ortung

fann ba ber gr. o. 2B. auf hzn §al5 follen?

3f)r §err Sruber mu^ men[cf)Iic^e (£I)ara!terc oiel

!ennen, roeil er [ie auf ber Sül)ne f(i){lbem foll, item,

er mufe fi(f) bur^ ©efprä^e über 9ktur u. Äunft,

burd) freunbfd)aftlid)e, innige Unterhaltung aufheitern,

toenn burd) Deuten unb SfZieberfc^reiben bas 9Jlar!

[eines ©eiftes oertrocfnet ift. Die ©egenb wo er fid)

ist auff)ält, unb bie nur im Sommer ein toenig oon ber

Seite läd^elt, gleid)t mer ber ©egenb, too S^ons

9?ab \iä) immer auf einem Orte I)erumbret)t, als einer

Did)ter 3nfel; unb einen gtoeiten SBinter ba 3uge=

brad)t, toirb §. D. S. oöllig t)i)pDd)onbrif^ mad)en.

3d) tDün[d)te baf)er [et)nlic^, ba^ er !ünftigen

§erb[t in einer großen Stobt, too ein gutes beut[d)es

Xi)taUx ift, 3. (£1. in $B erlin oertoeilte, bod) unter

bem Sd)u^e gelerter unb rec^tf^affener SQflänner,

bie tf)n oon ber ^usgela^enf)eit betoar'ten, bie an bie»

fem Orte f)errfd)t. 2Bien (too id) el)ebem felbft eine

3eitlang toar) I)at 3toar toeniger oerberbte Sitten unb

mer 3;eut[d)I)eit, aber ber geler ift ba, ha^ man
mit bem ©elbe gut um3ugef)en erlernt, benn man
nimmt meift oiel ein, unb giebt noc^ me^r aus.

^ 9(lod) \d)tint es aber nid)t, bofe 5^r §err Srubcr

3um 2BeggeI)n indinirt, er fd)eint gans an feine 2BoI«
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tt)ätertn gefe^elt, bic tf)n von ber Seite [eines guten

unb banfbaren ^erjens eingenommen I)at. — —
3d) I)atte bie 3öee, il)n naii) ^fingften mit nad)

(5otl)a unb 2Beimar gu nemen, roo id) 5^eunbe unb

SSerroanbte I)abe, gu benen i(i) eine (5e[unbf)eit59lei[e

tf)un Eoerbe; id) roollte U)n ben ba[tgen gum XI)eil

tDid)tigen, ©eierten präfentiren, id) roollte if)n roiber

an bie offne 2BeIt unb an bie ©efellfdiaft ber 9Jicn=

[d)en geroönen, bie er beinal) fd)eut, unb [id) allert)anb

unangenemes oon it)nen oorftellt. ^ber fo geneigt er

im Anfang ju meinem S3orfd)Iag u)ar, fo [er [d)eint

ist [ein ®e[d)mad baoon entfernt. 3^ toerbe aI[o

bas Vergnügen biefer 9?ei[e nid)t mit il)mt^eilen lönnen.

Ob id) gletd) [elb[t unenblid) babei oerliere, loenn

3t)r §err Sruber ein[t bie[e (Segenb oerla^en [ollte,

unb feiner meiner bi5i)erigen ^^i^eunbe mir bie[en 33er*

Iu[t er[e^en roürbe, [o roollt ic^ bod) lieber all mein
33ergnügen ber ^lusbilbung unb ©lüd[elig!eit eines [o

guten, unb fünftig großen 2Rannes aufopfern zc. 2C.

fieben Sie mit Z^x^^ lieben ©Item rool.

SJleiningen !^\)x gef)or[am[ter

t>m 24. 9JZat) I)iener unb 93erel)rer

1783. 2B 5 § g^einraalb."

Die[er Srief mad)t es rDa^r[d)einIid), ba^ Stiller

nid)t, toie er im 3onuar toillens roar, mit §erm oon

9Brmb nad) 2^üringen rei[te, [onbem forttDäI)renb

in Sauerbad) blieb. 2Bar bies ber 9?at [eines ^'teunbes

^leintoalb? Ober bebad)te er es [elb[t, ta^ [ein 5luf=

cntf)alt bei §erm oon 2Brmb oon [o 5arter5ße[d)affen=

\)tlt [ein roürbe, "öa^ ein 9Börtd)en, ja nur eine ®e=

bärbe if)n roieber entfernen unb in bie größte 93er=

Iegenl)eit [e^en müfete?

©eroi^I)eit !ann ber S3erfa[[er I)ierüber nid)t geben,

inbem er [id^ nid)t erinnert, in ber SoIqc ^nit Sd)iUem
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barüber gefprodf)en 3U i^oben, iitib er aucf) einige SBriefe

von biefem aus (je^t freiließ febr bebauerter) 9^adE)=

läffigfeit oerloren. Hbrigens mü^tc es auffallenb

[rf)einen, ha^ ber gererf)te, eble Stolj unb föb^geij bes

Did)ter5 aud) nur einen ^ugenblicf es ertragen !onnte,

grau oon Sßolßogen einer 33erlegenbeit ausjufe^en,

roenn roir nodf) obigem Srief ni(f)t annebmen bürften,

ba^ es ibr mit bem I)ringen auf feine (£ntfemung

nid)t febr ernft geroefen roäre. 3tu^er biefem mo(i)te

aud) Scbillern ber Umftanb nacf)giebiger macE)en, bafe

er bier frei oon allen Sorgen für bie !leinli(i)en 58ebürf=

niffe bes fiebens, obne bie minbefte Störung gänglid)

feiner ßaune, feinen Xräumen, 3öeoIen unb bi(i)te=

rif(ben Gnttoürfen leben tonnte; too ibm !ein ©efef)l

Dorf(brteb, roie er gefleibet fein muffe, ober bie 9[Rinute

beseicbnete, 3U roelci)er er im Spital ober auf ber

2ßa(btparabe erfd)einen folle, unb too er nur feinen

großartigen ©efüblen unb ber 5reunbfd)aft leben

burfte.

Wan muß ti^n eblen Jüngling genau gefannt unb
in ben 3a^^e" 1781 unb 1782 mit ibm in bem (ha^

mals fo jroangsoollen) Stuttgart gelebt b^ben, um
geroiß 3U fein, baß ein nur einigermaßen Ieiblid)es

©efängnis, in rDeIcf)em fein 3^un unb fiaffen ni(bt oor=

gefcbrieben roorben roäre, ibm, gegen feinen bamaligen

3uftanb gebalten, als eine roirflii^e 2BobItat erf^ienen

fein roürbe. SBeiter unten toerben roir aus einem

Sriefe oon ibm felbft erfabren, baß nur bie jule^t ari'

gcfübrten ©rünbe bie einsigen fein tonnten, roeId)c

ibm ben 3lufentbalt in ^auerbac^ fo roert unb un=

oergeßlid) macf)ten.

Die £obfprücE)e, roelcbe ibm §err ^leintoalb in

feinem ©rief erteilt, beroeifen, roie einnebmenb feine

^erfönlid)!eit getoefen unb roie bulbfam er jebe (£igen=

f)eit an Ruberen gu ertragen roußte, inbem §t)po-
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d)onbne unb itTtmertoäl^renbe 5lränfltd)!eit ^^txxn 9iem=

toalb [ef)r reijbar unb empfinblid) Tiiad)teTt unb er

aud) Don ber I)ö(i)ften Sebäd)tltd)!eit löar. SIber ber

5lern btefes üßflannes, feine i\enntni[j'e [otoie fein §er3

toaren oortrefflid), unb töir töerben fet)en, toic f)o^

(3(i)iner biefen ^^rreunb ad)UU.

§^üttt §err ^ieiniöalb ben jungen Did)ter bagu

t)ermo(f)t, mit if)m nocE) SBeimor unb ®ott)a 3U reifen,

fo tDürbe er in erfterem Orte (5oetI)e unb Sffiicianb

jennen gelernt I)aben, bie il)m, aller 9Baf)rf(^einIid)=

idt nacE), einen Äebensplan r>orge3ei(i)net, i\)n mit

'iHat unb (£mpfet)Iungen unterftü^t unb in bie nüö=

Iid)ften 93erbinbungen gebrad^t I)ätten. ^urf) toären

it)m baburd) groei 3of)re erfpart roorben, bie er meiftens

in 33erbru^ 3ubradE)te, unb bie Don htn na(i)teiligften

golgen für feine ©efunbl^eit tcaren.

äßas Sd)iIIer aber von biefer 9kife abl)ielt, toar bie

Sirenenftimme, bie firf) oon bem XI)eater 3U Süionn=

f)eim roieber Demei)men lie^ unb hk feine S^eroen fo

fel)r in Sd^roingung oerfe^te, ha'^ er il)ren ßocfungen

nid)t xx)iberftel)en tonnte unb alles anbere oon fid)

abroel^rte. Denn fd^on im SO^ärs 1783, alfo laum brei

9}lDnate fpäter, nad)bem ber !I)id)ter fieben 2Bod)en

oergeblid) in Oggerst)eim au5gef)oIten unb auf eine

anwerft t)orte 9Beife entlaffen roorben roar, fd)rieb it)m

SBaron Dalberg toieber, um fic^ nad) feinen tl)eatra=

Iifd)en 3trbeiten 3U erfunbigen, unb 3n)ar in foId)en

Slusbrüden, "öa^ Qdyükx an §erm 9KeQer in 9Kann=

I)erm fd)rieb: es ntüffe ein bramatifd)e5 Unglüd in

9Kannt)eim oorgegangen fein, roeil er oon 5Baron 1)ah

berg einen ÜBrief erbalten, beffen annät)embe ^us=

brüde il)n ouf biefe 93ermutung brauten.

Diefer Sd)Iuö toar jebod) nur infofem rid)tig, als

SBaron Dalberg, ber fid) fet)r gern mit Umänberungen
Don 3:f)eaterftüden befd)äftigte unb bamals gcrabc
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fianaffa^) unb Z^übis (£ä]ax oon Sljdcfpeare^) unter

ber Sd)ere f)atte, roof)! füf)IeTt mod)te, bafe Sd)UIer gu

foId)en arbeiten n{d)t gans ungeeignet fein bürfte.

'äuä) gefd)al) es oft, ba^ bie SRitglieber bes 3:i)eatcr=

au5fd)uffe5 oon giesco, fomie von bem bürgerlid^en

Srauerfpiele £uife 9;)iiIIerin fprad)en, beffen ganger

^lan StteicE)er begannt roar unb ben biefer, ba il)n

fein 33erfprerf)en jur (5ef)eim^altung Derpflid)tete, fo

umftänbliii) als Iebf)aft auseinanberfe^te.

3Im töaf)rfd)einlid)ften bleibt iebod), tta^ fid) SBoron

Xialberg ber frül)eren 33erfpre(i)ungen unb gegebenen

Hoffnungen erinnerte, hk er (3cf)iIIern geTnod)t, unb

rDeli)e biefen 3U feinem oersroeifelten Sd)ritte oerleitet.

3efet, narf)bem ber ^ersog von 2Bürttemberg nirf)t bie

minbefte 33or!ebrung jur §abf)aftiDerbung bes 5Iü(t)t=

lings getroffen, tonnte mit ooller ®id)erf)eit unb

of)ne firf) im minbeften blo^suftellen, bemfelben ®e=

nugtuung gegeben, bie öfters mal)nenben 2Bünfd)e ber

Sd)aufpieler erfüllt, foroie burd) 5lnftellung eines

foltf)en Di(i)ter5 ber Sübne ein ©lang erteilt toerben,

ber fie über alle anberen oon X>eutfcE)lanb erf)ob, unb

Don roelcl)er ber größte !Ieil if)res 9tu^mes auf beren

3ntenbanten 5urü(fitral)len mu^te.

Wöqt nun biefer ober jener Setoeggrunb' ben Srief

bes Saron Dalberg an <3d)iller oeranla^t boben, fo

ift es, 3ur 9ie(f)tferttgung bes le^teren, oon ber größten

2ßid)ttgfett 3U 3eigen, ha^ er aud) je^t toieber, roie

im 3af)^c 1781, angelodt, ja getoifferma^en 3ur 33er=

änberung feines 5lufentf)oltes aufgeforbert toorben,

obne t)a'^ er es gefud)t ober fid) besf)alb beroorben bätte.

I)er antcilnef)menbe £efer möge biefen Umftanb um
^) ßanaffa, Irauerfpiel oon 'piümt&c naä) Le Mierre,

La veuve du Malabar, aufgefüf)rt in 5Hannf)eim am 29. "De»

3ember 1782.

2) 6I)af{cfpearcs „3ultus Cäfar" tourbc in "Dalbergs

^Bearbeitung er|t am 3. 3um 1785 in üTtannf)etm gegeben.
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fo toentgcr überfef)en, txjetl es gur unparteit[d^en 93c»

urteilung bcs S(i)trf|'Ql5 unb lBeTtef)Tnen5 bes Dirf)ter5

unumgänglid) nottoenbig i[t, 3U toiffen, burrf) toen

unb burd) toas er 3U nachteiligen (3i)rittcn uerleitet

tDorben. 9Zad)foIgenbes i[t bte ?InttDort {[it^t Sci)iUer5

©riefe an (yreif)erm ton Dalberg, S. 80), toelc^e auf

bic ?lnfrage erteilt iDurbe.

„S.=arieinungen ben 3. ?tpril 1783.

(Sure Gr^ellenj t)er3eit)en, ba^ Sie meine ^nttoort

auf 3f)te gnäbige 3ufcf)rift erft fo fpät erf)alten —

Da^ (£ure Gisellenj nticE) aurf) in ber (Entfernung

nod) in gnäbigem ^(nbenfen tragen, !ann mir nid)t

anbers als f(i)meicE)eIf)aft fein. Sie toünfc^ten 3U f)ören,

Eoie id) lebe? SBenn Verbannung ber Sorgen, iBe=

friebigung ber fiieblingsneigung, unb einige (^i^ß^^tbe

Don (5efd)macf einen 5Renf(f)en glüflid) macf)en !önnen,

fo !ann icE) mid) rül)men, es ßu fein.

(£. (£. fd) einen, ungead)tet meines !ür3lid) mi^=

lungenen 93erfud)s nod) einiges 3utrauen ju meiner

bramatifd)en (^eber gu f)aben. 3^^) tDünfd)te nTd)t5 als

foId)es 3u oerbienen; roeil ic^ mid) aber ber (Sefar,

3bte (Srroartung 3U f)intergel)en, nic^t ncuerbings aus«

fejen möd)te, fo ne^me id) mir bie 5^eil)eit, 3^)"^"

einiges oon bem Stüle Dorausßufagen.

2Benn biefe 5et)Ier, bie ic^ C (£. mit ?lbfid)t oorber»

fage, für bie ©übne nid)t5 anftö^iges baben, fo glaube

id) t)a^ Sie mit ben übrigen 3ufrieben fer)n roerben.

(fallen fie aber bei ber 9?orfteIIung 3U febr auf, fo roirb

alles übrige, tnenn es aud) nod) fo oortreflid) roäre,

für 3bi^en (£nt3roef unbraud)bar fer)n, unb id) toerbe

es be^er aurütbel^olten. — —
Dr. Sd)incr."
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SBer btefen 5Bricf gegen bte frül)eren oergIetd)t, bem
mu^ bic falte gefd)raubte Spraci)e besfelben auffallen,

inbem barin burd)au5 nichts ift, tooraus 3U fcfiließen

iDäre, Sd)iner betcerbe fid) toteber um t)tn Sc{)uö

bcs Saron Dolberg. (£f)er nod) [tnb SSorroürfe gegen

biefen nid)t unbeutlirf) ausgefpro(i)en, benn bte Sd)tl=

berung ber Unabl)ängig!ett unb bes (Slürfs, tt)eld)es ber

Did)ter je^t genieße, fd)etnt ab|id)tl{d) als ©egenfa^

angefüt)rt gu fein.

Ungeachtet alles beffen tnurbe ber Srieftried)fel fort=

gefegt, unb Schiller fonnte ber fü^tönenben Stimme

um [o tDeniger iDiberftel)en, als nad) feinen Gegriffen

bie Sd)aubübnc, [oroie bie 3lrbeiten für biefelbe einen

(ginfluö unb eine 2Bicf)tig!eit f)atten, bie burd) feine

anbere Äunft ober 2Bif[en[^aft betoirft roerben fönne.

Unb bei ber erften Süf)ne Deutfd)lanbs follte er nun

2)i^ter, £enfer eines reinen, oerebelten (5efd)mad5

tDerben! Se^t toäre ber 3eitpunft eingetreten, too

er feine 3beale, bie ©efd)öpfe feiner Ginbtlbungs^

fraft, lebenb, f)anbelnb ber gefpannten ^ufmerffam=

feit einer SOZenge oon 3u[d)auem üorfüf)ren fönnte!

Unb biefe fo lang erfef)ntc (5elegenf)eit foIIte er 3urüd=

roeifen?

3u Diel tDäre biefes geforbert ! (£r mu^te bem 3In=«

erbieten entfpred)en unb traf aud) in ben erften Xagen

bes Septembers 1783^), nur oon §erm 9J^ei)er unb

beffen "^xan enoartet, in S(Rannf)eim ein.

Seinem jurüdgelaffenen greunbe Streid)er würbe

abfid)tlid) von ber gangen Unteri)anblung nid)ts ge*

fagt, Eoeil er fid) (ba fein eigenes ©lud burd) htn un»

nü^en ^ufentbalt in Oggerst)eim geftört roorben) fd)on

%u oft gegen bas S5erfpred)en unb 23erIoden geäußert

unb bas 23erfaf)ren gegen ben unglüdlic^ gemad)ten

Did)ter bei feinem roa^ren 9Zamen benannt f)atte.

n tatjäci)Iicl) jd)on am 27. 3uli 1783.

101



9Iud) tourbe il)m burcf) btefcs 93erf)eiTnItrf)en eine

ttberrafd)ung bereitet, bic DoIHommen gelang. Denn
als er 3ur gerDöI)ni,id)en Stunbe bei §erm 9Jle^er

eintrat, tonnte er faunt feinen '2lugen glauben, t)a^

es ber in roeiter Entfernung Deimeinte Sd){Uer fei,

Boelc^er mit ber I)eiter[ten SKRiene unb bem blüt)enbften

^usfeben if)m entgegentrat.

Jlla6) htn I)er3li(t)ften Umarmungen unlö nad)bem

bie eiligften ^ri^agen beonttoortet roaren, tünbigte

Sd)iIIer [einem greunb an, ha'^ er Don $8aron Dalberg

als Xbeaterbi^ter nad) 9Jlannbeim berufen roorben

unb als j'oId)er mit einer ©efolbung von 300, fage:

breibunbert (Sulben 9ieirf)sn3äbrung närf)[tens [ein 5Imt

antreten roerbe. Seine 3ufriebenbeit über bie[e 3In=

[tellung [prad) aus jebem SBort, aus jebem Slid,

unb er mod)te [id) toobl benfelben §immel in ber

2Bir!Iid)teit babei 'i>tnUn, ber auf bem 2:t)eater oft [o

täu[d)enb borgeftellt roirb.

Unter bem ruf)igen (Senufe [einer g-reunbe unb ber

Sd)aubübne, unter einer SUlenge oon 'ißlönen unb

©e[pre(f)ungen über [eine tünftigen '3Irbeiten oer»

gingen mehrere 3ßod)en, unb et)e er nod) an hm
^bänberungen bes giesco ober ber fiui[e aJiillerin

etroas angefongen batte, überfiel ibn bas falte

gieber, tüeld)es it)n anfänglich 3U allem untüd)tig

mad^te.

Der Sommer bie[es ^abres 1783 3eid)nete [irf)

burrf) eine ungetoöbnlidbe ^i^e aus, burd) roeld)e aus

bem mit Wloxa\i unb [tebenbem 2Ba[[er gefüllten ^e»

[timgsgraben eine [o faule, oerborbene £uft enitoidelt

rourbe, bafe taum Ut §älfte ber (£inu}obner oon bie[em

Übel üer[d)ont blieb, ^ud) r>erur[ad)te bie bumpfe

£uft in bie[er Se[tung, beren \)ol)t SBällc jebcn 3ug,

jebe Strömung eines 9ßinbes oerbtnberten, bei ollen

5^ran!I)eiten gefäl)rlid)ere Solgen als [on[t, unb ber
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Zot) htxaubtt in ber 9Kitte bcs Oftobers^) SAiller

eines ^i^eunbes, ber if)m um fo tüerter getoorben, je

mef)r er (Gelegenheit gef)abt f)atte, beffen ebles, offenes

©emüt !ennen ^u lernen. 't)tx 3:i)eaterregi[feur, §err

9Jler)er, beffen fd)on fo oft ertoäI)nt toorben, ftarb an einer

onfangs unbebeutenb f(^einenben 5^ron!t)eit, rooburd)

md)t nur feiner gf^au unb feinen (^teunben, fonbem
au(f) feinen i^unftgenoffen foroie ber ®d)aubüf)ne felbft

ein fei)r lang gefül)lter 93erluft Derurfarf)t u)urbe. j)enn

nirf)t allein toar er als SJlenfd) I)öd)ft ad)tung5roert, er

toar aud) ein in (£tI)ofs (3(^ule gebilbeter, fef)r be=

beutenber Mnftler, ber in hm meiften, oorsüglii^ aber

in fünften Stollen nid)t5 ju toünf(f)en übrig lie^. 3ur
9?erf)tfertigung ber är3tlicf)en Äenntniffe '3(f)iIIers

barf I)ier Derfid)ert roerben, ba^ er bie fd)Iimnten

folgen ber 93IitteI, roeIcf)e ber 2I)eaterar3t oerorbnet

I)atte, üorausfagte.

2ßennfrf)on bos 2Bed^feIfieber ben tätigen, !ül)nen

(5eift bes Di(f)ter5 Iäl)mte, fo roaren bie (ginroenbungen,

tDeId)e man gegen fein gtoeites Xrauerfpiel mad)te

unb bie er befeitigen follte, nod) toeniger geeignet,

feine (Sinbilbungsfraft aufjuregen.

Die $BaI)n, bie er ficE) in feinen 5trbeiten für bie

93üf)ne t»orge3ei(i)net I)atte, toar gans neu unb unge=

tr>öt)nIicE), bof)er es ben S(f)aufpielem, hh meiftens nur
bürgerlirf)e ober fogenannte i^noerfationsftüdEe auf=

3ufüt)ren geu}of)nt roaren, fef)r ]d)xotx unb müf)fam
Eourbe, hk ^lusbrücfe bes X)i(t)ters fo gu geben, roie er

fie fd)rieb, unb in roeI(f)e fid), obne beren Sinn 3U

ftören ober ins ©emeine f)erab3U3ieI)en, burd)au5 nid)ts

aus ber Umgangsfprad)e einflicEen lie^. Da^ bei htn

??äubem berlei Ginroenbungen roeniger gemacE)t rour*

htn, baoon roar ber überroältigenbe Stoff, foroie bie

ergreifenbe 2Bir!ung, rDeId)e bie meiften Q^mm I)er«

^) fd)on am 2. Sq)tcmbcr 1783.
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t)orbrad)tcn, bie Ur[acE)e. Sefonbers eiferte le^tercs

leben äRittDirfenben an, alle Äräfte bei[ammen 3u

fjolttn, um aud) in htn unbebeutenb fd)einenben teilen

leine Störung ju Derur[Qd)en, harait bas 9Ber! fo, toie

es aus ber btcf)teri[cf)en 5lraft entfprungcn, zin erftau=

nungsroürbiges (Sanges bliebe.

93ei i^iesco roar ber ^nl)a{t [(^on an fid^ felbjt

lälter. I)ie fd)Iauen 33ertDic!Iungen eraDärmten nid)t;

bie langen SJtonoIoge, fo ntei[terl)aft fie aud) roaren,

fonnten nid)t mit Segei[terung aufgefaßt unb ge=

fproc^en toerben, inbem jid) gröf3tenteil5 nur ber St)r=

geig barin malte unb ju fürd)ten roar, talß tit :S^\ä:)autt

Dl)ne üeilnatime bleiben toürben. 9Jian geftanb nid)t

gern, ha^ bie ^nftrengung bes I)arftellers mit bem
3U ertoartenben 93eifaII nid)t im 23ert)ältnis [tef)en

möd)te, roeil er[terc 3U grofe unb le^terer gu gering fein

toürbe.

?Im meiften rourbe gegen ben Sd)Iuö eingeinenbct,

roeil er u)eber ben erften Sd)au[pielern nod) bem ^ubli=

tum ©enüge leiften fönne unb eine C^pfinbung %u=

rüdlaffen muffe, roelc^e ben 5InteiI, ben man an bem
S3ort)ergeI)enben bes Stüdes genommen, bebeutenb

fd)töäd)en roürbe.

Sßenn man bebentt, 'i)a^ ber tiefe, umfaffenbe (5eift

®d)iners fid) aud) in fpäterer 3t\t nie bequemen
tonnte, ein Stüd fo 3u entroerfen unb gu fd)reiben,

"öa^ es ben ^orberungen ober, etgentlid)er 3U reben —
t)a Dorgüglid) bie untert)altenben 5^ünfte ben geringeren

Rräften ber SJlenge angepaßt roerben muffen — bem
§anbtDerfsmä^igcn bes 21)eaters in allen feinen Xeilen

angemeffen I)ätte fein tonnen, fo tann man fid) Dor=

ftellen, mit üoeld)em SBiberroillen er fid) an ^bönbc=

rungen (toorunter nid)t 5tbtür3ungen oerftanben finb)

überl)aupt, befonbers aber, roie bei 5icsco ber gall

toar, an foId)e fiel) machte, too bem Serftanb unb ber
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2Baf)rf)eit jugleic^ ber ftärtfte Sd^Iag oerfe^t roerbcn

müfete. 2Bar aud) fem 5lopf getDanbt genug, um jebe

Gegebenheit als möglirf) barguftellen, [o mu^te bod)

an bte Stelle bes 3erftörten etroas Sieues gefc^affen

Eoerben, bas — rote }eber, bent ®ei)te5= ober Runft»

orbeiten be!annt ftnb, geftet)en mu^ — cntroeber

nid)t fo gut gerät ober bod) oiel [ct)U)teriger als er-

fteres ift.

3nbeffen mu^te er biefc (Sinroürfe berüdfid^ttgen,

unb ungeaditet ber Hnterbred)ungen burd) [eine kxanh

f)eit unb bie baburd) geftörte gute £aune rourbe er

bcnnod) in ber gtoeiten §älfte bes Sboentbers mit

ber Umarbeitung bes ^i^sco fertig.

5Run mu^te aber bas ganje Stüd ins 9?eine unb in

ber genauen S'Olgc geid)rieben roerben, tooßu, ha man
biefe be[d)rDerli(^e Arbeit nid)t oon il}m »erlangen

!onnte, ein ^Regtmentsfurier oorge[d)Iagen rourbe, ber

eine fet)r beutlid)e unb I)üb[d)e |>anb|d)rift t)atte. Da
fo oieles aus ber er[ten Bearbeitung geftrid)en, 3roi[d)en

l)inein abgeänbert ober gang neu eingelegt rcar, [o burfte

bie ?Inorbnung bem '3lb[c^reiber md)t überla[fen bleiben,

[onbem mufete il)m in bie geber gefagt roerben.

3n htn erften Stunben fül)lte [id) ber 35erfa[fer

[el)r bet)aglid), inbem er nad) Sequemlid)!eit balb

[i^enb, balb auf= unb niebergef)enb oorfagen tonnte.

^Is aber ber XRann roeggegangen roar, toie entfette

fid) Sd)iller, als er [einen if)m fo toert getoorbenen

gelben giesco in 33iesgo, bie Iieblid)e £eonore in

£eot)nof)re, dalcagno in 5^aII!aI)nio oertoanbclt

unb in ben übrigen (gigennamen fal[d)e Sud)ftaben,

fotoie bie meiften 2Borte ber getDot)nten 9?e(^tfd)rei=

bung entgegen fanb.

^-. Seine Älagen f)ierüber roaren ebenfo bitter als auf

eine 3Irt ausgefprod)en, bie 3um £ad)en rei3te, inbem

er gar nid)t begreifen fonnte, ba^ jemanb, ber fo f^önc
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SBu(f)|tabctt mo{^e, m(f)t aud^ }cbes 2ßort rid)ttg follte

fdirctben tonnen.

9lod) einmal, nad)bem er bcn 'Mann oorl)cr alle

Planten orbentltdf) botte auf3etd)nen lafj'en, oerfuc^te

er es roieber, oorsufogen. 3Il5 er aber bennod) fanb,

ta^ (5riß5co je^t mit einem t5r unb fpäter mit einem 23

anfing, bo oerlor er bte ©ebulb fo gönglid), ta^ er, um
biefe 5lugenmarter nid)t länger ausl)alten 3U muffen,

fidE) entfd)Iofe, felbft ba^ ganse Stüdf ins 9?eine ju fcf)rei=

ben. (£r töar fo fleißig babei, ha^ foId)e5 in ber SJfitte

Desember bem ©aron X)alberg überreirf)t roerben

!onnte. 3iifrieben mit feiner in t>^n oerfloffenen ^toet

9[Ronaten beroiefenen Siätigfeit !onnte ber !ran!e Did^ter

allerbings fein, obrool)! biefe, ba er nur 'iiit oom lieber

freien S^age unb bie 9läd)te benü^en tonnte, feine

Gräfte fel)r abfpannte unb fein fonft immer f)eiteres

©emüt fid) öfters oerbüfterte. 3Iber nid)t allein eine

foId)e '3lnftrengung töar geeignet, jebe muntere fiaune

3U t»erfd)eucf)en, aud) fein übriges 23erf)ältnis, bas in

S8e3ief)ung bes Gintommens im grellften 2Biberfprud^

mit feinen frül)eren (Snoartungen ftanb, mufete it)n

fd)on barum jum 3[Rif^oergnügen reijen, roeil if)m biefes

in ben ©riefen oon feiner gfa^ili^ \^^^ bemertlid) ge*

mad^t tourbe. ©efonbers roar ber ^ater fef)r un3U=

frieben, feinen Soi)n in einem fo ungeroiffen, ni^ts

bauemb seigenben 3uftanb 3U toiffen, unb er glaubte

if)n nur bann für bie 3utunft geborgen, toenn er roieber

9tr3t unb unter htm Sct)u^e bes §er3ogs roäre. !Das

§er3 ber SRutter, tonnte es rut)ig fcblagen, roenn fie

il)ren ßiebling in feiner ©efunbbeit, in feinem t)äus=

Iid)en SOßefen, in feinen Sitten — bie fie hti bem 2:i)eater

fid^ Sügellos beuten mod)te — im f)öd)ften ©robe ge=

fä^rbet glaubte? ?lud) bie älteftc Sd)tDefter Dereinigte

il)re 2Bünfdf)e mit htntn ber Gltent unb oeranla^c

folgenbe Cnüiberung bes ^ßrubers:
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„9J?annI)etTn am 9lcuia{)r 84.

SJlctnc tl)cuerftc Sc^roefter,

Zä) beiomme ge[tem Tietnen Srief, unb ha td) über

TTteine 3lacf)Iöfetg!ett I)tr ju anttoorten, elcoas emftl)aft

na(i)ben!e, [o mad)t id) mir bte bttterften S3orroürfe

von berSBelt.— (glaube mtrmetne Se[te, es t[t!eme 35er=

fd)Ummerung meines ^ergerts — benn fo fefir aud) <Sd)iU

[ale ben 5^ara!ter oeränbem tonnen, [o bin bocf) irf)

mir immerbar gleii^ geblieben — es i[t ebenfo toenig

SOlangel an 5Iufmertfam!eit unb 2Bärme für X)idf) —
benn Dein fünftiges £oos I)at fd^on oft meine ein=

[amen Stunben bef(f)äftigt, unb tnie oft roarft Du
nidf)t bie §elbin in meinen ibealifc^en ^träumen! —
(£s ift bie entfe3lid)e 3er[treuung, in ber id) oon Stunbc
3U Stunbe f)erumgerr)orfen toerbe, es \]i sugleid) au(^

dnt geroi^e Se[d)ämung, ba^ id) meine Cnttoürfe

über bas ®Iüt ber 9Jleinigen unb über Deins ins be*

[onbere, bis je^t fo roenig \)aht 3ur 5lusfül)rung bringen

fönnen. 2Bie _Diel bleiben bod) unfere 2:i)aten unseren

Hoffnungen [d^ulbig! Unb inie oft fpottet ein uner=

Hörbares 33erf)ängni^ unferes beften 2BiIIens. —
3Ilfo unfere gute 9Jtutter fränfelt nod) immer? Sef)r

gerii glaube id) es, ba^ tin [d)Ieid)enber ®ram if)rer

(5efunbf)eit entgegenarbeitet, unb halß 9JIebi!amente

oiellei^t gor nid)ts tl)un. 5tber Du irrft Did) meine

gute^Sd)rDefter, roenn Du il)rc ^Be^erung oon meiner

©egentoart i)offft. Unfere liebe SRutter nä\)xi \iä) gleid)*

[am oon beftänbiger Sorge. 3Benn [ie auf einer Seite

!eine me^r finbet, [o [ud)t [ie [ie mü^fam auf einer

anberen auf. SCBie oft \)ahtn roir alle uns bas ins Of)r

ge[agt ! 3^ l^^tte Did) aud), it)r es in meinem 9kl)men

3u roieberI)oIen. 3^ [pre^e gang allein als ^rst —
titnn "öa^ eine [oId)c ®emütf)sart bas Sd)id[al [elb[t

md)t Derberem, ba& [ie mit einer 9le[ignation auf bie
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53or[t(f)t bur(f)au5 nt^t be[tef)en !önnc, tnirb un[er

guter 5Bater tf)r öfter unb be^er gefogt f)aben.

X)ein 3ufall fi^t nticf) röirflid) nt(f)t roenig an.

5rf) erinnere mid), ba^ Du if)n ntel)nnal get)abt f)aft,

unb bin ber SOtetnung ha'^ eine Lebensart mit [tarter

fieibesberoegung, neben einer oerbünnenben Diät il)n

cnn beften b^Ti^^^i^ roerbe- 91imni 3Utx)eUen eine

Torsion Salpeter mit 2Bein[tein unb trin! auf bas

5rübiaf)r bie ä)bl!en.

Du äu^erft in Deinem Sriefe bcn SBunfd), mid)

ouf ber Solitübe im ScE)oo^ ber 9Jktnigen ju [eben

unb töicberboift htn el)emaligen 33orfcf)Iag bes lieben

^apas, beim öerjog um meine freie 2Bieber!et)r in

meinem Saterlanbe einsutommen. 3^ ^Q"" ^i>^ nirf)ts

barauf antroorten, Siebfte, als ha\i meine m)it ent=

feslid) leibet, toenn icf) oI)ne Gonneiion mit einem

anbem (dürften, ot)ne 5\ara!ter unb bauembe 53er=

[orgung nac^ meiner einmal ge[d)ef)enen geröalt=

[amen (Entfernung aus Sßürtemberg mid) toieber ba

blicEen laife. Da^ ber ^apa ben Dlamen gu bie[er

Sitte bergiebt, nü^t mirtoenig, benn iebermann roürbc

bod) mid) als bie Xriebfeber auflagen, unb jeber*

mann roirb, fo lang id^ nic^t betDei[en fann, "öa^ id)

ben §er3og oon SBirtemberg nid)t mel)r brauche, in

biefer (mittelbar ober unmittelbar, bas ift eins) er=

bettelten 2Biebertebr ein 5ßerlangen, in 2Birtemberg

unterjutommen, Demniten. Sd)toeiter überbente bie

llm[tänbe aufmerffam, benn bas ©lü! Deines Srubers

!ann burd) eine Übereilung in biefer Sad)e einen emigen

Sto^ erleiben. (Sin großer Xbeil oon 3:eutfd)Ianb roei^

oon meinen 93ert)äItniBen gegen euren öerjog, unb

Don ber '2Irt meiner (gntfemung. ''Man bat [id) für mid)

auf Un!o[ten bes ^ersogs intercfjirt — SBie ent=

[eslid) roürbe bie 5ld)tung bes '^ubUtums (unb bie[e

ent[d)eibet bod) mein ganses äufünftiges (5Iüt) loie
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fcf)r tDürbe ntetne ©f)re burd) bcn 5ßerbarf)t [tnlen,

ba^ trf) biefe 3urü!!unft gefud)t — T)a^ meine Um»
ftänbe mid), meinen ef)emaligen Sd)ritt ju bereuen,
gestDungen, ha^ iä) bie 93erforgung, bie mir in ber

großen 2BeIt fef)IgefdE)Iagen, aufs neue in meinem
33aterlQnb fud)e. Die offene, eble Äü^nl)eit, hk id)

bei meiner geroaltfamen Entfernung gezeigt f}abt,

roürbe ben Flamen einer finbifc^en Übereilung, einer

bummen Brutalität betommen, roenn id) fie nid)t be-

haupte. £iebe 3U ben alleinigen, Se^nfuc^t nod) bem
33aterlanb entfd)ulbigt t)ielleid)t im fersen eines ober

bes anbem reblii^en SJianns, aber bie 2BeIt nimmt
auf bas feine 9?ütnd)t. Hbrigens fann id) nid)t oer=

t)inbem, roenn ber S^apa es bennod) tl)ut — nur biefes

[age id) Dir Sd^toefter, ha^ id), im '^aU es ber öerjog

erlouben roürbe, bennod) mid^ nid^t bälber im SBirtem*

bergifd)en blifen la^e, als bi^ id) roenig[tens einen

(£ara!ter^) I)abe, rooran id) eifrig arbeiten roill;

im (5rcill er es aber ni^t sugiebt, mid) nid)t toerbe ent=

t)alten fönnen, ben mir baburd) gugefügten Slffront

burd) offenbare Sottifen gegen il)n ju räd)en. 9Zunmef)r

roeiftDu genug, umoemünftig in biefer Sad)e 3U ratt)en.

Sd)Iie^Ud) roünfc^ id) Dir unb (£ud) allen oon
ganjem ^erjen ein glü!lid)e5 (5d)i![al im 17843ig[ten

3a^r unb gebe ber §immel, t)a^ roir alle gel)ler bes

oorigen in biefem roieber gut mad)en, geb es ®ott,

ta^ bas ©lü! fein 33erfäumni^ in htn ^Vergangenen

3af)ren in bem ledigen l)ereinbringe.

(&»tg Dein treuer Sruber
3rribri^ S."

2BaI)rIid), ein ^Beroeis, toie er als SoI)n, ©ruber
unb gRann b a(^te, lä^t fidE) burd) ni(^ts [o offen, fräftig

*) „C^arahtcr" bebeutet einen offisieHen litel, bcn
6d)iIIer burd) bie (Ernennung 3um 2Beimarifd)en :5ofrat am
27. 'Dc3ember 1784 crl)iclt.
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unb \6)bn als burdE) btefen IBrtef barftellcn, beffcn 3"=

I)alt um [o fd)ä^barer {[t, ta er im größten 33ertrauen

gefd)rieben tourbe unb firf) !eine Ur[arf)e fiitben tonnte,

einen (SebanJen anbers ausjubrücfen als ganj fo, toie

er ent[tanb. Denn bie[e ^nl)önglirf)!eit, biefe !inbUd)c

unb brüberlid)e Siebe tr»ar neb[t bem [tolgen ®efüf)I

für (£I)re unb (SriDerbung eines berüf)mten S^amens

ber mäd)tig[te <5pom für ii)n, um burd) fein Talent

bas ©lud ber Seinigen ebenfo gemi^ als fein eigenes

3U beförbem. Scf)ort in Stuttgart, nod) et)' er ben (£nt=

fd)Iu^ 3U entfitefien gefaxt b^tte, roar biefes febr oft

ber 3^baK feiner oertrauten ®efpräd)e, fo roie es aud),

ba er tit Unmöglicf)!eit einfab, biefen 2Bunf(b in

feinen brüdenben 2SerI)äItniffen üeni>ir!Iid)en 3u !ön=

nen, ein (5runb mebr rourbe, fid^ eigenmäd)tig ju ent=

fernen. 5Iuf bos treuefte fd)ilbert er sebn 5abre fpäter

feine bamoligen ©rtoartungen in bem ©ebic^t „Die

3beale."

„9Bie fprang, oon fü^nem 9Jlut beflügelt,

beglüdt in feines Xraumes SBabn,

oon feiner Sorge nod) geßügelt,

ber Jüngling in bes ßebens ^a\)nl

©is üxi bes ^tbers bleid)fte Sterne

erbob ibn ber (gntroürfe S'luQ»

nid)ts roar fo bod) unb nid)ts fo ferne,

tüobin ibr glügel ibn nid)t trug.

2ßie leid)t u)arb er ha^^in getragen,

toas roar bem (Slüdlid)en ju fd)icDer!

2Bie tanäte oor bes fiebens 9Bagen

bie luftige ^Begleitung ber!

Die ßiebe mit bem fü^en fiobne,

bos ®lüd mit feinem golbnen 5^ran3,

ber 9?ubm mit feiner Stemenfrone,

bie 2ßabrbeit in ber Sonne ©lonsl"
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So toaren feine Soffnungen, als er bas 5^1etnltrf)c,

(£igcnfüd)tige ber äRenfd)en nod) ntd)t aus ber (£r=

foI)rung fannte, als quälenbe Sorgen mit if)ren 3acfid)ten

5^raIIen [i(^ no^ nid)t an il)n geüamntert t)atten, als

er nod) glauben burfte, hk Deutfd)en 3u fid) erl)eben

unb i{)nen ettoas Söi)ere5 als blo^e Unterhaltung bar-

bieten 3U fönnen.

9Zur 5U balb mufete er ausrufen:

„Dod) aä)\ fd)on auf bes 2Bege5 ÜJlttte

oerloren bie Begleiter [id),

[ie roanbten treulos il)re Sd)ritte,

unb einer nac^ bem anbem toid)."

5tber fein 9[Rut blieb bennod) unbeugsam! Denn
roas taufenb anbere in äl)nlid)en 23enDidIungen nieber=

gebrüdt ober 3ur S3er3rDeifIung gebrad)t i)ätte, tourbe

oon [einem mäd)tigen ®ei[te — ber immer nur bas

f)öd)fte 3tel i^ ^uge befjielt — enttoeber gar

nic^t bead)tet ober, toenn es aui^ fd)mer3te, nur be=

Iäd)elt.

3m 33erfoIg ber C&:3äf)Iung roirb bas ©efagte nod)

toeiter be[tätigt toerben.

9lod) tDäI)renb ber Umarbeitung bes ^tßsco tourbe

es eingeleitet, ba^ Sd)iner in bie I)eutj'd)e (5efeUfd)aft

3U 9JlannI)eim, oon u)eld)er Saron Dalberg ^räfibent

u)ar, aufgenommen roerben [olle^). ^u^er ber, in

Deutfd)Ianb fo fef)r gefud)ten (£f)re eines Titels I)attc

ber Eintritt in biefe ©efenfd)aft n)enigftens htn 93or'

teil, ha^ fie fid^ bes unmittelbaren furfürftlid)en

Sd)uöes erfreute, rooburd) benn ber Did)ter, im ^öH
er nod) oon bem ^ergog oon 2ßürttemberg angefod)ten

njorben toäre, toenig[tens einigen Sd)u^ I)ätte enoarten

1) "Die 'Deut[(i)e (Befcnf(f)aft in aHannl)ctm beftanb fett

1775, feit 1778 toar ©alberg tl)r *ßorftcf)er. „"Der bur^ feine

(Bcbi^tc bekannte 5ofrat @(^tller" rourbe am 10. Qa^uar
1784 3um orbentlic^cn SJ^itglteb unb sugleid) in bcn ©or«
ftanb 9en)ät)lt.
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bürfen. 3u feinem Eintritt fdf)rieb er bie üeine Wy
I)anblung „äBas tann eine gute [tel)enbe (5d)aubül)ne

eigentUd) roirfen?"^) roeId)e nod) immer bie 9JiüI)e

DerIoI)nt, fie aufs neue burd)3ule|en, um htn ^votd

bes if)eater5 übert)aupt unb aud) bie 5In[id)ten bes

93erfaf[ets über bie 9Bir!ung besfelben Jennen gu

lernen.

(£inige SJionate nad) biefer 5lufnaf)me fa^tc er bcn
^lan, eine Dramaturgie I)erau55ugeben, um burd)

biefe bie äRannl)eimer Süf)ne als 9Jtu[ter für gans

Deutfd)Innb bilben, aud^ [id) gugleid) einen größeren

2ßirfungs!reis enoerben 3u fönnen. anfangs glaubte

man, ba^ es am beften fein rüürbe, bie 3Iuffä^e htn

3abrbüd)em ber X)eut!d)en ®efellfd)aft einßuperleiben.

3ebod) ber ganse, fo eifrig gefaxte unb fo uiel Der=

fpred)enbe SSorfa^ fd)eiterte, inbem bieje oüI)rbüd)er,

bie nur emfte, trodene go^F^ungen enthielten, burd)

$ßerid)te über ein fo flüd)tige5 I)ing, roie bas il)eater

3u fein fd)eint, profaniert geioorben roüren, unb roeil

bie Xt)eater!a|fe hie. oon bem !Di(^ter »erlangte \a[)X'

Iid)e <3d)abIo5l)aItung oon fünfzig Dufaten nid)t gu

leiften oermodite. (Das S^läbere t)ierüber finbet fid)

in hen ^Briefen an JBaron Dalberg, Q. 104, 124).

©nbli(^ in ber S)iitte ^öTtuars 1784^) tourbe bas

republitanifd)e Sd)au|piel giesco aufgefüf)rt, beffen

burd) Unlentfamfeit ber Statiften oeranla^te b^ufige

groben bem 23erfaffer mand)en 5lrger, oiele 3er=

ftreuung unb öfters aud) '2IufI)eiterung Derfd)afften.

(Es toar alles, tuas bie fd)rüad)en 5^räfte bes 2l)eaters

Dermod)ten, angetoenbet roorben, um bas ^uöerlid)c

bes Stüds mit ^rad)t aus^uftatten; ebenfo rourben

aud) bie Hauptrollen, g-iesco burd) 33öcf, 2>errina burd)

^) Borgcicfen in ber 6it3un(5 ber Deulf^cn (BefcIIfd)aft

am 26. 3uni 1784, in 6d)illers 2BcrI?cn betitelt „T)ie 6d)att»

bül)nc als morali)d)e 2lnftalt bctrad)tet".

«) 2Im 11. 3anuar.
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3ffIonb, bcr aRoI)r bur^ Seil, oortrefflid) borgeftellt,

unb man(f)c Sgenen erregten [orool)l für ben 3)i(i)ter

als für bie Sd)aufpieler bei hm 3u[c{)auem bie lautefte

SBetDunberung. ^ber für bas (Sonje !onnte fid) bie

9Jlef)rI)eit nid)t ertüarmen; benn eine 23er[(i)roörung

in htn bantals fo mf)igen S^^i^^ toar 3U frembartig,

bcr ®ang ber §anblung oiel 3U regelmäßig, unb was
Dor^üglid) erföltete, toar, ha^ man bei bem giesco

öf)nlid)e (£r[cf)ütterungen roie bei t)^n 5^äubem er=

roartet I)atte.

Did)ter, Mnftler, beren erftes 2Ber! f(f)on etroas

©roßes, 5tußerorbentIid)e5 barftellt, unb beffen Se=
arbeitung in gleid)er §öl)e mit bem 3^I)att f'<^ finbet,

!önnen feiten bie (SrtDartungen in benijenigen, tüas fie

in ber näd)ften ^olge liefern, gan3 befriebigen, inbem
hk 5In3ot)I berer gonj ungIoubli(^ gering ift, bie ein

i^unftroerf ganj allein für fid), o^ne $Be3iei)ung ober

23ergleid)ung mit anberm 3U toürbigen Der[tef)en.

SO^lit feltener 5Iu5naI)me f)at jeber 3ii^örer ober 3^=
[d)auer feinen eigenen 9Jiaßftab, mit bem er alles mißt,

unb roenn auä) nur eine Qink über ober unter ber als

ri(f)tig er!onnten £önge ift, es aud) fogleid) als untüditig

oerroirft. 93efonbers roerben bie 2Ber!e ber ©nbilbungs»

!raft toeit mef)r nad) bem (5efül)l, bas fie 3u erregen

föbig finb, als mit bem 23erftanbe beurteilt, unb alle

fieiftungen, tDeId)e bas erfte im I)of)en ©rab an=

fprei^en — mögen fie übrigens nod) [o fet)Iert)aft fein

— roerben ber SJlenge roeit met)r 3ufagen als foId)e,

bei benen bcr 33er[tanb, hk fd)önc roeife 35erteilung,

bie freie SBeI)errfd)ung bes Stoffes htn großen äReifter

anbeutet. Daf>er f)atte Sßielanb ooIHommen red)t,

als er in feinem er[ten Srief an Sd)iner fd^rieb: „er

I)ätte mit ben ^Räubern ni^t anfangen, fonbem
cnbigen follen".

2Bir oerben toeiter unten erfot)ren, tDeI(^er Urfad)e
Strcid)er : Sd)iIIer5 fflud)t. 8 113



CS bcr I)t(f)tcr beigcnteffen, ba^ (^^esco in 2Rann{)etTn

bie gef)offte 2Bir!ung nid)t f)Qtte.

3fiad) einigen 9Borf)en (£rI)oIung begann er bie Itnt»

arbeitung Don„ßuife QJlillerin", bei tDeI(f)er er wenig

f)in3U3ufügcn brau(f)te, u)oI)I aber oieles gans roeg^

laufen mu^te. Srf)ien il)m nun autf) biefes gange bür»

gerlidfie Xrauerfpiel sientlid) mangelhaft angelegt, ]o

liefe [lä) bod) an ben Sjenen, bie t^n mei[ten Anteil

3U erregen oerfpra^en, ni(f)t5 mef)r änbem; fonbem
er rrtufete firf) begnügen, bie I)o]^e Sprad)e I)erab»

3u[timnten, t)ier einige 3üge 3U milbem unb toieber

anbere gan3 3U oertDi[cf)en. 'iSflan6)t ?luftritte, unb
3tDar nid)t bie unbebeutenbften, grünben [id^ auf

Sagen, bie bomols oerbreitet toaren, unb beren 9In=

füf)rung Diele Seiten ausfüllen toürbe. 3)er X)id)ter

glaubte foId)e ^ier an ben [d)idli(^en ^la^ [teilen 3U

follen unb gob ]id) nur 9[RüI)e, alles fo ein3u!Ieiben,

bafe tDeber Ort nod) ^erfon Ieid)t 3U erraten tnaren,

bantit ni^t üble folgen für il)n baraus entftünben.

2Bäf)renb biefer Umarbeitung brarf)te 3ffIo"i> f^tn

„S3erbre(i)en aus (£I)rfud)t" auf bie 58ül)nc.

(£r mar [0 artig, es Srf)iIIem cor ber ^uffül)rung

ein3uf)änbigen unb i^m 3U überladen, tt)el(i)e Sc«
nennung biefes ^Q^il'ß^ftücf füf)ren [olle, bem ber

be3eid)nenbe ^^lame, ittn es nod) f)eute fül)rt, erteilt

tDurbe. X)er aufeerorbentIi(f)e Seifall, ben biefes

Stüdf erf)ielt, mad)te t^h greunbe S(^iIIers nid)t toenig

besorgt, talß baburd) feine „ßuife SD^iillerin" in ben

S(f)atten geftelli tcerbe, benn niemanb erinnerte fid),

ha^ dn bürgerlid)es Sd)aufpiel jemals fo oielen Gin*

brud I)err)orgebrad)t bötte. fie^teres burfte jebod)

meiftens ber !t)arftellung beigemeffen toerben, bie fo

lebenbig, ber gangen §anblung fo angemcffen loar

unb in allen Xeilen fo runb oon ftatten ging, ha^ man
ben innem (5el)alt gan3 oergafe unb, oon ber Sc«
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gcifterung bes ^Publüums mit fortgcriffcn, fid) toilfig

täufc^en lie^.

5licE)t lange Tta(^f)er^) iam hk 23orfteUung bes

neuen 3:rauer[piel5 unferes Did)ter5 an bie 9?eif)e,

toeI(i)em 3fflQTib; öem es DorI)er übergeben tourbe,

bie ^uffd)rift „5^abale unb £iebe" erteilte. Um ber

'!ttuffüi)rung re€i)t ungeftört beitDot)nen 3U tonnen,

t)atte S(i)iller eine fioge be[tanben^) unb feinen ^^^eunb

Streicf)er gu ficf) bal)in eingelaben.

?luf)ig, f)eiter, aber in fict) gefef)rt unb nur roenige

9Borte rDecf)feInb, erroartete er bas 3Iufrauf(f)en bes

33orf)ang5. 5Iber als nun bie §anblung begann —
toer t)ermöd)te t^tn tiefen, ertoartenben Slitf — bas

Spiel ber unteren gegen bie Oberlippe — bas 3ti=

[ammen3ief)en ber Augenbrauen, roenn etroas nicf)t

nad) Sßunfdf) gefproc^en rourbe — ben Sli^ ber 5tugen,

roenn auf SBirtung bere(f)nete Stellen biefe aud) t)er=

Dorbrad)ten — roer tonnte bies befd)reiben! — 2Bäl)=

renb bes ganzen erften '5Iuf5uges entfd)Iüpfte if)m !ein

2Bort, unb nur bti bem Scf)Iuf[e besfelben rourbe ein

„CS gel)t gut" get)ört.

Der jtDeite %it rourbe fef)r lebhaft unb vox^üQÜd),

ber Sci)Iu^ besfelben mit fo oielem %tmx unb ergrei=

fenber 9BabrI)eit bargeltellt, ba^, narf)bem ber 33orf)ang

id)on niebergela[[en toar, alle 3ufci)auer auf eine ba=

mals gan3 ungetDöf)nIid^e 2Bei[e fid) erhoben unb in

ftürmifd)es, einmütiges ^eifallrufen unb 5^Iatj'd)en aus=

brad)en. I)er Did)ter rourbe fo fef)r baoon überrafd)t,

ha^ er oufftanb unb fid) gegen bas 'i^ublitum üerbeugte.

3n feinen 9Jlienen, in ber eblen, ftoljen Haltung
geigte fid) bas Serou^tfein, fid) felbft genug getan 3u

^) Offlanbs (^ATniltengcmälbc „Q3erbrcd)cn aus (Ef)rju^t"

tDUtbc am 9. tUlärj 1784 3um erften ^J^ale aufgcfül)rt,

Sd)iIIcrs „Kabale unb Ciebc" am 15. Slprtl 1784.

*) „!8cftel)cn" rourbe früf)er oielfad) in ber QScbeutunj
„mieten" oenitenbet.
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f)aben, [otoic bte 3ufrtcbenl)ett barübcr, "üa^ feine S5cr=

bienfte anertannt unb mit Ulusseid^nung beel)rt roürben.

(SoIcf)e ^Jlugcnblidfe, in toeld^en bas aufgeregte (5e»

füf)I eines bebeutenben 9JJenfrf)en fid) plö^Iid) gan3

unDerI)oI)Ien unb natürlich äußert, follte man burrf) eine

treue 3ßi<i)"ung fefti)alten tonnen; bies roürbe einen

£f)aratter Iei(i)ter unb beftimmter burc^fdhauen laffen,

als in SBorten 3u bef(f)reiben möglid^ ift.

I)ie ungerDöf)nIid) günftige 5IufnaI)me biefes Xrauer=

fpiels tüor ben greunben Sd)iIIer5 beinat) ebenfo er=

freulid) als il)m felbft, inbem fie, bo feiner Arbeit nicE)t

nur oon Äennem, fonbem aud) oon bem ^ublüum
ein entf(f)iebener 33or3ug Dor anbem äf)nlid)er ?Irt

gegeben tourbe, i)offen burften, ha'^ er burd) neue

2ßer!e nid)t roie bisher nur (£t)re unb Seifall, fonbem
aud) foId)e 35orteiIe gecoinnen roerbe, bie feine 9>er=

I)ältniffe bes ßebens befriebigenber geftalten tonnten.

I)er !ti)eaterbirettion tonnte es gleid)falls roilltommen

fein, ta'^ in "ütn »erfloffenen ßtoei ^a^^^^Tt aud) jtDei

foId)e Stüde oon il)m geliefert roorben, beren 2Bert

fid) für eine lange 3utunft oerbürgen lief^; unb tonnte

er, roie es aud) ben 'itnf^ein f)ötte, fo fortfaf)ren,

fo tnar feine geringe Sefolbimg fef)r gut angelegt.

3n ber Seroufd)ung, bie ein öffentlid)er, mit Se*

geifterung geäußerter Seifall immer 3ur (^olge ^at,

tonnte er jebod) bie 5lacf)rid)t ber Sd)toefter (fiei)e oor*

ftef)enben SBrief), tia]^ bie 9[liutter aus Sef)nfud)t nad)

il)m tröntlid) fei, nid)t oergeffen, unb erlaubte es früt)er

— nad)bem teine feiner Gncartungen erfüllt roar —
fein Stol3 nid)t, feiner 9JZutter fid) ju 3eigen, fo roar

biefer burd) ben Xitel eines 9J?itgIiebe5 ber turpfäl3ifd)en

beutfd)en (5efenfd)aft, rote burd) ben überrafdienben

Grfolg feiner 3rDei legten Stüde inforoeit roenigftens

befriebigt, ta^ er mit gered)tem Selbftgefüt)! feinen

9lnget)örigen oor ^ugen treten burfte. (£r entfd)Iofe
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Urf) boI)cr, in Bretten, einem (m^erl)alb ber tDürttcm»

bergifcl)en (Brenje liegenben Stäbtd)en, mit [einer

93?utter unb älteften Sd)roefter sufammenjutommen,

unb Eoenige Xage nad^ ber erften ^^uffü^rung oon

5^abale unb fiiebe begab er fid) gu ^ferb bal)in^).

2Bäre es möglid), tiüB tiefempfinbenbe, [orgenoolle

(5emüt ber 93Zutter unb hit 2Bef)mut, mit ber fie il)ren

nun aus feinem 33aterlanbe roie Don [einen Gltem

Derbannten fiiebling an bie $Bru[t brücfte, bie £ebf)af=

tig!eit, ben männlid)en 33er[tanb ber Sd)trie[ter, bas

3arte, Eoeid)e, [i(f) immer ebel unb Wö'^ au5[pred)enbe

§er3 bes SoI)ne5 gef)örig 3u [(i)ilbem, [o roäre bie[e5

rDof)I eines ber an3ief)enb[ten ©emölbe, bie [id) in bem
£eben eines [oId)en Dicf)ters unb einer [o [eltenen

gamilie barbieten tonnen. Gs mu^ ber (£inbilbungs=

traft bes Sefers überla[[en bleiben, bie[e Sjene, neb[t

bem naä) tursem 51ufentf)alte gerDaIt[amen Sosreifeen

breier DortreffIid)er 9Jlen[ct)en, bie bas Don jittemben

Sippen gepreßte fieberoo^I! für lange, lange 3ßit

ausge[prod)en glauben mußten, [id) teilnet)menb aus»

malen 5U tonnen.

(£5 ujar gans natürlid), ba^ ber 2Bun[d) bes 95aters

Eoie ber 9}^utter bem SoI)n auf bas angelegentlict)[te

empfof)Ien tourbe, [id) bod) um eine [id)ere, bauembe
?In[teIIung gu beroerben, bamit feine eigenmächtige

(Entfernung gered)tfertigt unb fein ©lud bauert)aft

begrünbet fein möge. 3IIIein mit allem guten 2BiUen

^ierju tonnte er eine foId)e 23eränberung nid)t fogleic^

^erbeifüf)ren, unb es blieb oorläufig nid)ts ju tun,

als mit bem feften 33orfo^ nad) 9JiannI)eim gurüd*

3u!el)ren, burd) neue fid) aus3eid)nenbe 5trbeiten feinem

^i5Tcr~Icgt enttoebcr Stretd)cr bte früher (G. 79, 2tnm. 2)

ertDäI)nte 3ufammenhunft im 9floDembcr 1782 auf einen 3U

[pätcn 3ßitpun&t, ober Sd)iIIer ift mit ber ÜJlutter unb
(n)ri[top^inc nod) einmal in Bretten gujammengetroffen, too«

rüber jebod) kein anbcrcs ß^ugnis Dorlicgt.
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(5d)tdE[aI tint bef[erc Sßcnbung ju geben. (£r glaubte,

bofe btefes ein Stritt boßu roäre, toenn er in ©efell«

[d)aft Don 3ffla^'> ^''^ Seil, bie 3U (Snbe ^Iprils t)on

©rofemann in granffurt^ auf (Softüorftellungen ein=

geloben töoren, bie Steife baf)in mad)te unb baburd)

ben 5\rei5 [einer 58eref)rer unb ^^eunbe erroeiterte.

Sei feinem ^ufentf)alt bafelbft tourbe „93erbred^en

aus (£I)rfud)t" toie aud) „Äabale unb Üiebe" gegeben.

Seine ^tu^erungen über bie 33er[d)iebenf)eit ber "Srani'

furter gegen bie 9Jlannt)einter Süt)ne foroie über bie

SJiitglieber oon beiben finben fic^ in [einen ^Briefen

an Saron I)alberg.

Da^ fid) in ^J^OTilfurt biejenigen, tDeId)e Sinn für

I)öt)cre ^oefie I)atten, an htn Did^ter brängten, ber

in [o jungen ^alfxtn [d)on [o Diele Seroeife ber tlber*

Iegenl)eit feines ©eiftes an h^n XaQ gelegt, lä^t fid)

fet)r Ieid)t ben!en. Denn bie 3eit ^^^ar bamals fo rul)ig,

fo f)axmlo5, bie ©ebidjte unb Sd)aufpiele Sd)iIIers

trugen fo fel)r ben Stempel ber ©rö^e unb 9leul)eit,

tja^ fid) t)h jüngere fieferoelt nur mit biefen befd)äf»

tigte unb if)r olles, toos ju gleid)er 3eit bie treffe

in biefem (5od)e förberte, ilein ober nid)tsbebeutenb

fd)ien.

Unter onberen neuen $Bcfonntfd)aften mad)te er

aud) bie bes Doftor <nibred)t unb beffen ©attin^),

>) ©uftao 5}ncbriA 2BiIf)elm (Brobmann (1746-1796)
jpicltc mit feiner Inippe in ben rl)eini|d)en Stöbten, namcnt=

lid) in Frankfurt a. W., too bie Jrau 5?at if)n, i^ren „lieben

©eoatter", eifrig protegierte. Den (Erfolg ber Wann^eimer
(Bäftc unb Sd)tIIers honnte (Brofjmann, toie Dfflanb an Dal»

berg fd)ricb, als "Direhtor, 'Did)ter unb THcnfd) nid)t oer.

f(f)mer3en.

*) 6opI)ic 9IIbrcd)t, geb. 53aumer (1757— 1840), 'Dtd)terin

unb Sd)auipielerin, mar fd)on 1783 bei (Brofjmann aufge»

treten. Sic unb Schiller roaren ooneinanber bcgcijtcrt; in

£eip3ig unb Dresbcn fc^te fid) it)re 5reunbfd)aft fort. Dgl.

6. 122 f.
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ujcld^ leitete (nef)c Sdjröbers ßcben) [päter bas !tl)ea*

tcr betrat. Scibc toaren aud) greunbe bes 58ibI{otf)e-

fars 9?etmDQlb in Söieiningen unb erinnerten Sd)iIIer

an bie — allen, beren 2Bir!en nicf)t blo^ burd^ bie

©nbilbungsfraft gef^ief)t, gans unbegreifliche — 9Zo(^=

läffigteit, biefent, bem er fo oiele 33erbinblid)!eit ^atte,

[eit ber ^breifc aus Sauerba^ nocf) ni(f)t ge[d)riebcn

3U f)aben.

kaum nad) 3[RannI)eint jurüdfgetel^rt, beeilte er

fid), feinen %ti)Ux burcf) ein offenes (Seftänbnis, roenn

auä) nid)t 3U rechtfertigen, bod) toenigftens 3u milbem,

unb fd)rieb §erm 9?eintDaIb folgenben ©rief, beffen

3nf)alt für jeben feiner 23erel)rer ni6)i anbers als

I)ö(^ft an3iel)enb fein !ann.

„9J?annf)eint ben 5. Tlai 84.

93efter (5^eunb!

SDlit peinigenber $Bef(i)ämung ergreife irf) Ut ^^eber,

nid^t um mein langes Stin[d)tr>eigen 3U entf^ulbigen
— !ann rool)! ein 93onDanb in ber 2BeIt ^'i)tt gerecf)ten

9lnfprücf)e auf mein 5Inben!en überwiegen? — nein,

mein 3^euerfter, um ^^mn biefe Unbantbarfeit oon

fersen obsubitten, unb ^l)ntn roenigftens mit ber ^uf=
rtd)tig!eit, bie Sie einft an mir fd)ä3ten, ju geftef)en,

ba§ id) mid) burd) nid)ts als meine 9f^ad)Iäffig!eit red)t=

fertigen !ann. 2Bas ^ilft es 3^nen, roenn id) aud) gu

meiner 33eranttDortung anfüf)re, ia^ id) 9Iusfi^ten

f)attc, Sie biefen 5rüI)Iing felbft loieber 3U fel)en, ba^

id) hk taufenb I)inge, bie id) für Sie auf bem §er3en

l)abe, münblid^ 3U überbringen t)offte —
X)iefer 3;raum ift oerflogen, mir fel)en uns nunmef)r

fo balb nid)t, unb ni(^ts als 3t)rc ^reunbf^aft unb
fiiebe toirb mein großes 35erfef)en entfd)ulbigen.

©louben Sie tDenigftens, bafe 5f)r S^eunb nod) ber

33orige ift, ba^nod) lein 5Inberer 5^ren ^la^ in meinem
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§er3en befcjt f)at, unb ba^ Sie mir oft, [el)r oft gegen«

roärtig roaren, roenn id) oon ben 3erftreuungen meines

f)ie[igen Äebens in [tilles 91a(i)ben!cn überging. —
iXnb {est toill id) aud) auf immer einen 5Irti!eI ah'

bred)en, roobei id) oon §er3en errötf)en mu^.
2ßte I)aben Sie gelebt, mein 2I)eurer? 2Bie ftef)t es

mit 3f)reTn ©emütl), 3f)rer ©efunbbeit, S^^^n (tirteln,

3f)ren 5lu5fid)ten in beffere 3utunft? — 3ft nod) !ein

Sd)ritt 3U einer folibem 33cr[orgung gefd)ef)enV

aJÜiffen Sie fid) nod) immer mit ben 23erbric^Iid)!eiten

eines armfeligen Dienftes f)erum[treiten? — $at aud)

3f)r $er5 nod) feinen (öegenftanb gefunben, ber
3f)nen ®lü!feligfeit gerDä!)rte? —

2ßie j'el)r oerbienen Sie die Seligfeiten bes üebens,

unb U3ie oiele fennen Sie nod) nid)t! — ^ud) um einen

(^reunb mu^te id) Sie betrügen! Dod) nein! Sic

f)aben if)n niemals oerloren, unb roerben it)n aud)

niemals üerlieren.

33ielleid)t u)ün[d)en Sie mit meiner £age befannt

3U fei)n. 2Bas fid) in einem ^Briefe fagen lä^t, [ollen

Sie erfaf)ren. - -

9^od) bin id) f)ier, unb nur auf mid) fommt es an,

ob id) nad) 23erflu^ meines ^a\)it%, nämlid) am 1. Sep=
tember, meinen Contraft oerlängem roill ober nid)t^).

9Jlan red)net aber inbe^ [d)on ganj barauf, ha^ id) I)ier

bleiben roerbe, unb meine gegenwärtigen Umftänbe

Stoingen mid) beinat)e auf längere S^it 5U contrabiren,

als id) r)ielleid)t fonft roürbe getf)an l)ahin. Das Sweater

bat mir für biefes ^al)i in ^^Illem 500 (Sulben ^iium
gegeben, roobei iä) aber auf bie jebesmalige (£innat)me

einer 93orftenung meiner Stüle 33er3id)t tun mufete.

*) Sd^illcrs ßontrattt als OTannl)eimcr !Il)caterbid)tcr

lief Dom 1. September 1783 bis 31. iUuguit 1784. (Er

rourbe, f)auptjäc^Iid) infolge Don Dfflonbs Dntrigcn, ni<^t

erneuert.
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9Jleinc Stufe bleiben mir frei ju oerfaufen. 5Iber

Sic glauben nirf)t, mtin SBefter, roie toenig ©elb 600

bis 800 ©ulben in 9[RQnnf)eint, unb oorsüglid) im tl)ea=

tTalifrf)en Gir!el ift — roie toenig Segen, möd)te id)

[agen, in biefem (Selb i[t — rDeId)e Summen nur auf

Äleibung, 2ßoI)nung unb geroiffe (Sl^renausgaben get)en,

rDeId)e id) in meiner Sage nid)t gan^ oermeiben !ann.

©Ott toeife, id) 'i)aht mein ßeben f)ier ni(i)t genoffen,

unb nod) einmal fo oiel als an jebem anbem Orte

DerfcE)rDenbet. 5lIIein unb getrennt! — Ungea(f)tet

meiner oielen Se!anntfci)aften, bennod) einfam unb
ot)ne 5ül)rung, mu^ i^ mid) burd) meine Olonomie
f)inburd)!ämpfen, jum Hnglüf mit allem Derfet)en,

roas 3U unnötigen 33erfd)tDenbungen reißen tann.

Saufenb tieine ©efümmemiffe, Sorgen, (gnttoürfe, bie

mir ot)ne 5Iuf^ören t)orfd)tDeben, gerftteuen meinen

©eifi, 3erftreuen alle bid)terifd)en 3;rQume, unb legen

93Iei an jeben 5Iug ber Segeifterung. §ätte id) jemanb,

ber mir biefen 3:f)e{I ber Unruf)e abnäl)me unb mit

toarmer, ^er3ltd)er 3;t)eilnef)mung fid) um mid) be=

fd)äftigte, gang tonnte iö) toieberum aJtenfd) unb Dichter

fet)n, ganj ber greunbfd)aft unb ben 9JZufen leben.

3e3t bin id) aud) auf bem 2Bege bagu.

Den gangen 2Binter f)inburd) oerlie^ mid^ bos falte

(lieber nid)t gang. Durd) Diät unb G;f)ina gtoang id)

3töor jeben neuen Einfall, aber bie fc^Iimme f)iefige

fiuft, tDortn id) nod) 9ZeuIing u)ar, unb meine oon ©ram
gebrüfte Seele mad)ten il)n balb roieberfommen.

Sefter g^reunb ! id) bin f)ier nod) nid)t glüüid) getDefen,

unb faft oersroeifle id), ob iä) je in ber SBelt toieber

barauf 5lnfprud) mad)en fann. galten Sie es für

fein leeres ©efc^toäj, roenn id) geftel)e, ha^ mein 5Iuf*

entl)alt in Sauerbad) bis jest mein feligfter geroefen,

ber r)ielleid)t nie roieber fommen roirb.

Vorige 2ßod)e toor 16) 3U granffurt, ©rosmann
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iu be[ucf)cn unb einige Stüdfe ha [pielen 3u feigen,

roorin jirei 9}Iann]^eimer S(f)aufpieler, Seil unb 3ff*

lanb, (5aftroIIen fpielten. (Srosmann beroirtete mtd^

unter anbem aucf) mit Gabale unb £icbe. (9flicf)t

roa^r, jest ^ümen Sie roieber, ba^ id) nod) ben äRutI)

f)aht, biefes Stü! t)or 3^Tten ju nennen, ba id) 3^"^"
auä) ni^t einmal ein (Siemplar baoon gc[d)ift. 2Berben

Sie mir oergeben, roenn id) ^l)ntn [age, ha^ ni(^t

nur biefes Stuf, fonbem aud) bie beiben anbem für

Sie [d)on ^urüfgelegt roaren, ba^ id^ fe[t entfd)Iofien

roar, [ie 5f)nen [elbft nad) ber t)ie[igen 33orjteIIung ju

bringen, iDODon mid) eine trourige 9^oti)tDenbig!eit ab»

I)ielt, unb t)a^ id) bas aufgegeben I)abe, als id) bei

Sd)wan erfuhr, Sie f)ätten bas Stüd fd)on tommen
Ia[[en?). §ier gu 9}tannl)eim tourbe es mit alter 33oII«

fommen^eit, beren bic Sd)ou[pieIer fät)ig roaren, unter

lautem ©eifall unb ben f)eftigften Söetnegungen ber

3ufd)auer gegeben.

Sie f)ätte id) babei getoünf^t — htn ^iesco ocr*

ftanb bas publicum nid)t. 9?epublicani[d)e ^xti\)tit

t|t t)ier 3U Qax}^ ein Sd)aII oI)ne SBebeutung, ein leerer

SfJame — in htn 9Ibem ber ^fälser fliegt fein römifd)e5

SBIut. 9tber 3u ©erlin tDurbe es oier3ef)nmaI inner»

f)alb brei 9Bod)en geforbert unb gefpielt. %ud) ju

grantfurt fanb man ®e[d)ma! baran. Die 'iDknnt)ci=

mer fagen, bas Stü! toäre oiel ju gelef)rt für fie.

(£ine DortreffIid)e grau f)abe i^ 3U granifurt

fennen lernen — [ie ift Z\)xt greunbin — bie SlJla»

bame ?IIbred)t. ©leid) in t>tn cr[ten Stunben fetteten

roir uns feft unb innig aneinanbcr; unfre Seelen oer»

[tauben [id). 3^ fteue mi^ unb bin [tol3, ba^ [ie mic^

liebt, unb t>a^ meine Sefannt[d)aft [ie oielleid^t glüf*

lid) mad)en fonn. Gin $er3, ganj 3ur 3:i)eilnaf)me ge»

[d)affen, über ben 5^Ieinigfeit5gei[t ber getDöI)nIic^en

Girfel erl)aben, ooll eblen, reinen ©efü^Is für 2Baf)r«
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I)ctt unb 2:ugenb, unb felbft ba noii) oerc^rungsrocrtl),

roo man i^r ®efc^Ied)t fon[t md)t finbct. 3^ oerfpre^e

mir göttltd)e Xage in il)rer näfjeren ©efellfd^aft. '3Iu^

i[t fic eine gefüf)lDDne Did)terin! 9Zur, mein 58e[ter,

[cf)reiben Sie if)r, über if)re ßieblingsibee ju fiegen,

unb üom 31)eater ju gef)en. Sie f)at [el)r gute 'Einlagen

3ur (Srf)QufpieIerin, bas ift wal)i, aber fie toirb foI(i)e

bei feiner [oI(i)en Gruppe ausbilben, [ic roirb mit

©efal)r it)re5 ^eräens, if)re5 [d)önen unb einsigen

^ersens, auf biefer 5Bat)n nid)t einmal gro^e Sd)ritte

tt)un — unb t^äte [ic biefe aud^, [d)reiben Sie if)r, ba^

ber größte tl)eatralifd)e 9?uf)m, ber 9tame einer Glairon^)

unb "^Jates'') mit if)rem ^erjen ju ti)euer be3al)lt feijn

roürbe. 5IRir gu (gefallen, mein 3^euer[ter, fd)reiben

Sie if)r bas mit allem 9fZad)bru!, mit allem männlid)en

(£mft. ^d) f)abe es fd)on getf)an, unb unfere oereinigten

Sitten retten ber 9Jienf(^f)eit DieIIeid)t dm fd)öne Seele,

roenn toir fie aud) um eine gro^e ^Ictrice be[tel)len.

58on ^i)mn, mein fiiebfter, tourbc i^anges unb
Sreites gefprod)en. 93tabame 3IIbred)t unb id^ tüaren

uner[cE)öpfIid) in ber 5Beröunberung Z^xts ©eiftes unb
5t)res mir noc^ fd)ä3bareren §er3ens. könnten roir

uns in einen ©rtel oon mel)reren 9[Renfd)en biefer

^rt oereinigen, unb in biefem engeren Streife ber ^t)iIo=

fopf)ie unb bem ©enuffe ber fd)önen 9iatur leben,

mdd)t göttlid)e 3öee! — ^uc^ ber X)octor ift ein lieber,

fdE)ä3barer (Ji^^unb oon mir. Sein ganßes SBefen er=

innerte mirf) an Sie, unb u)ie tl)euer ift mir alles, loie

balb f)at es meine £iebe toeg, toas rrtid) an Sie erinnert.

9^od) immer trage id) midf) mit bem Bieblings^

gebanfen, gunügesogen von ber großen SBelt, in p{)iIo=

») OTabemoifellc (Eloiron (1723-1803) xoax eine bct

berü^mtcftcn fran3Ölijd)cn Sd)au|piclcrinncn, bamals bte

<Jrcunbtn bes ÜJ^arhqrafen Don 2Insbad)=58at)rcutt).

«) imari) Sinn ^ates (1728—1787), eine ber größten
tragi|d}cn Sd)aujpielcrinncn (Englanbs.
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fopI)ifd)er Stille mir [clb[t, meinen greunben unb einer

glü!lid)en 9[Bei5{)eit ju leben, unb toer roeiö ob bos

Qd)id\al, bas mid) bi5l)er unbarml)er3ig genug I)erum=

toarf, mir ni(i)t auf einmal eine foId)e Selig!eit getDäl)=

ren loirb. '^n bem Iärmenb[ten (Seroül)!, mitten unter

ben 58eraufd)ungen bcs ßebens, bie man [onft ©Iü!=

feligteit 3U nennen pflegt, roaren mir bod) immer
jene 2tugenblile bie füfeeften, tüo id) in mein [tilles

Selbft 3urüf!ef)rte unb in bem f)eitern ©efilbe meiner

fd)tt)örmerifdt)en ^träume l)erumu3anbelte unb t)ie unb

ha eine SBIume pflütte. — SOkine Sebürfniffe in ber

großen 9BeIt finb oielfad) unb unerfd)öpfUd^, loie mein

(£I)rgei3, aber roie fef)r fd)rumpft biefer neben metner

£eibenfdE)aft ßur ftillem greube sufammen.
(£5 !ann gefd)et)en, ha^ id) 3ur ^ufnal)me^) bes

I)iefigen 3;t)eaters ein periobifcf)e5, bramaturgifdjes

2ßer! untemef)me, roorin olle ^luffä^e, rDeId)e mittel*

bar ober unmittelbar an bas ®e[d)Ie(i)t bes Drama's

ober an bie 5^riti! besfelben gränäen, ^la^ f)aben

follen. 2BoIIen Sie, mein Sefter, einiges in biefem

%aä) ausarbeiten, fo roerben Sie fid) nid)t nur ein

33erbienft um mid) ennerben, fonbem aud) alle 33or=

t^eile für 3i)re Sörfe baoon 3iel)en, bie man 3I)Tten t)er=

fd)affen tonn, benn DieUeid)t ocrlegt unb be3at)It bie

!urfürftltd)e 2:]E)eotercoffe bos Sud). Sd)reiben Sic

mir ^l)Xi (£ntfd)Iieöung borüber.

l)a| id) 9JiitgIieb ber turfürftlid)en beutf^en (5c=

fellfdioft unb olfo jest pfäl3'fd)er Unterton bin, toiffen

Sie of)ne 3tt)eifel.

Xien (£infd)Iufe überfd)ifen (ober überbringen) Sie

on grau oon 2Bol3ogen, unb fahren Sie fort, tS^xtn

greunb 3U lieben, ber unter ollen 35erl)ältniffen bes

fiebens eroig ber 3f)'^9ß bleiben roirb

______ 5rib. Sd)iner."

^) „2lufnal)mc" bcbcutctc fTÜl)cr jo oicl loic „^cbung."
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SBcr CS tabcin rDoIItc, ta^ t)orftet)cnbcr 58rief feinem

ganjen 3rtl)alte naä) mitgeteilt iDorben, ber möge er-

tDägen, bafe er ein fet)r roid)tiger »eitrag gur Slenntms

ber I)entungsart unb ber t)äu5lid)en 23ert)altni))e

Sd)incr5 i[t, unb ba^ ein 3eugnis, toeltfies jemanb

Don fi^ felbjt ablegt, um oieles bebeutenber fem mufe,

als lüas anbere ausgefprodien. Ungered)net bie ferne

3Irt, mit ujelc^er er ben Don i^m t)emad)läffigten greunb

tDieber 3U getoinnen fud)te, %W er aud) biejenigen,

ir)elrf)e glauben, fein 5tufentt)alt in aRann^eim roare

fo angenel)m getoefen, aus einem großen Irrtum.

äReI)rere Stellen biefcs Briefes, als: bic Silagen

über fein {)äU5lid)es £eben — über bas Hn5ulängltd)e

feiner (£innat)me — feine 3erftreuung unb fd)tDarme=

rtfd)en Träumereien — bic Set)nfud)t nad) 95auer=

bac^ ufro. forbem ^icr um fo mef)r einige C&cläutcrun-

gen, als er ein oiel 3U bebeutenber 9Jlenfc^ toar, um

fol^e Hmftänbe übcrgel)en 3U tonnen, unb toeil l)ier=

über ein 3euge berid)ten tann, bem ni^ts oerborgen

ober DerI)ef)It tourbe.
. .^ «>

3ft es für einen jungen SRann, ber nii^t ^-l5er=

mögen genug befi^t, um fid) eigene Sebienung t)alten

3U tonnen, eine beinat)e unmöglid)e Sad)e, feine 5llei=

bung, 2Bäfd)e, Süd)er, Sd)riften ufto. bergeftalt in

Orbnung 3U f)alten, bafe feine SSenoirrung entftet)e,

fo ift biefes bei Did)tem, 5lünftlem, (5elel)rten ober

übert)aupt benienigen, bie blo^ allein mit il)rer (£in=

bilbungstraft arbeiten unb ben (Eingebungen il)res

©eiftes folgen muffen, no^ tueit roeniger ber galt.

3e umfaffenber nun ein ©enie, je t)öl)er feine

5Uaft, fein 9Bollen, feine ^lane finb, um fo roenigcr

!ann es fi^ mit fold)en Sai)tn befaffen, bie aud) bem

getDöl)nlid)en aRanne fd)on als fold)e 5^leinigtciten er»

fd)einen, ha% er beren Seforgung unter feiner SBurbe

erad^tet. SGßenn nun biefe mneigung aud) bei fold)en
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IWtftnbet, beren SBirfen mti)x nad) oorgefd^riebenen

Siegeln als im (£rfinben ober (£r[^affen be[tel)t; um
tDteoiel [törenber mu^ es einem I)id)ter ober 5^ün[tler

[ein, tnenn er burd) bte Sebürfniffe bes Xages aus

feinem ^ad)htnUn, aus feiner JBegeifterung geriffen

unb gerDifferma^en aus einer roärmenben $8et)aglid)«

feit in eisialtes 2Baffer getoorfen röirb. £ie^e ficf) eine

3bee, ein ^lusbrud feftf)alten, ober roürbe bie (5e=

ban!enreif)e burd) eine Unterbred)ung biefer ?lrt nid^t

fo gerftreut, "öa^ man h^n Anfang unb 'i)it ^^olge ber«

felben oft toieber aufs neue fud)en mu^, fo roürbe bie

©ebulb feine fo I)arte ^robe beftef)en muffen.

9[Jlan benfe fid) nun unfern Sd)iner im Srüten

über beni ^lan eines 3:rauerfpiels, in bem ^ttourf einer

S^ene, in ber ^usorbeitung eines S[T?onoIoge5, unb

ftelle fid) oor, roie il)m fein mu^te, roenn il)m reine

2Bäfd)c übergeben unb hk gebraud)te geforbert rourbc,

toenn er le^tere erft fud)en unb beren burd)fid)tigen

3uftanb erflören mu^te, toenn er nad) fpätem (£r*

rood)en bie töenigen Stüde fetner 5^Ieibung befd)äbigt

fanb, ober fein nur nad) 23iertelftimben bebungcner

!Diener 3U unred)ter 3eit eintraf; man benfe fid)

biefes, unb glaube bann, bajg er tro^ feiner (gutmütig*

feit oft in eine roiberlidje ©emütsftimmung geriet.

^us biefem 3uftanbe f)ätte if)n nur EDeibIid)e '\^ÜX'

forge erlöfen fönnen, bie aber in 9}?annl)eim fet)Ite,

roeil er abgefonbert rooljnte, fid) aud) feine färglid)c

Mttagsfoft, Don ber nod) für ben 5lbenb etroas 3urüd=

gef)alten roerben mu^te, aus einem ©aftt)aufe t)oIen

Ite§. (£s roürbe übrigens eine fel)r belufilgenbe unb bes

^infels eines ^ogartl)^) roürbige 5tufgabe fein, bas

3nnere bes 3iTnmers eines oon immertDäf)renber 5Be«

geifterung trunfenen 9JiufenfoI)nes re^t getreu bar»

1) «Eßilltam ^ogattf) (1697—1764), englifcf)ct Scic^ner,

SHaler unb ßupferä^er.
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juftcllcn; benn es tuürbe fid^ f)ter bur^aus nidE)ts Sc»
tDegUd)e5 unb fclbft bas nid)t, toas [onft immer bcm
5Iuge entsogen tütrb, an feinem 'ipia^e ftnben. Un=

orbnung bei jungen SOtännem i[t etroos (5eij0öi)nli^e5,

aber bei htn [ogenannten ©enies übertrifft fie jebe

33orftelIung. Seine (£innal)me roät)renb ad)t 9Jio-

naten fe^t er felbft auf 500 (Bulben 9?eid^5tr)üf)rung an.

2Bem biefes gu roenig fcf)eint, bem barf oerfirfiert tDer=

h^n, bafe aud) biefe unbebeutenbe Summe nod) hü=
nai)t um 100 ©ulben 3U f)o^ angegeben ift, benn

au^er feiner 58efoIbung von 300 ©ulben, bie er ooraus»

nel)mcn mu^tc, !onntc il)m nur ber (Srtrag bes Vmdts
oon 5^abalc unb fiiebe suflie^en. 9Jiit biefcn geringen

SÖlitteln mufete er fid) neu tieiben, 2Bäfcf)e, Setten,

^ausgeröte anfd)affen; er mu^te, toie er felbft fagt,

fogenannte (£I)renau5gaben, bas I)ei^t, ihim ge=

fellfrf)aftlid)e Unterl)altungen, ^lusflüge auf bas £anb
mitmarf)en; ba!)er er benn aud) immer, nid)t nur für

titn näd)ften 3Jlonat, fonbem für bie näd)fte 2Boci)e,

ja oft für ben nä(i)ften Xaq in Sorgen toar unb bod)

immer fd)ulbige 9^üdftänbe be3a!)Ien follte.

3u biefer bangen, qualoollen £agc gefeilte fid) bann
aud) nod) bas talte ^hhtx, EDeId)e5 befonbers im (£nt=

fte{)en alle SRartem bes Üantalus mit fid) fül)rte.

Denn ber brennenbfte Dürft, ber I)eiöefte junger
burfte n{d)t genugfam geftillt roerben, um bie Äranf=

I)eit nid)t ßu unterl)alten. Die $ilfe bagegen, nur in

Sred)mitteln unb (il)inarinbe beftel)enb, fc^toäd)te ben
SKagen ebenfofel)r, als fie il)n beläftigte; unb toenn

nid)ts me^r l)elfen roollte, mu^te man root)! ben 9?at

bes Erstes befolgen unb fo oiele Gl)inapulDer, als man
fonft in oierunbstoonsig Stunben I)ätte gebraud}en

füllen, jroei Stunben cor bem (Eintritt bes giebcrs

auf einmal nel)men, toas freilid) oft I)alf, aber ein

fold)es Üoben bes ÜJtagens oeranlo^te, ba^ man glaubte
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Dergcl)cn ju muffen, unb toas auf lange Za\)xt f)inaus

bie übelften (folgen surücflie^.

äRöge ber fiefer, toenn er ficf) an ben (5(i)önl)eiten

Don giesco unb 5labale unb £iebe ergoßt ober in t>tn

I)crrli(i)en Sßenen von Don Garlos feine ©efü^Ie

fdE)iDeIgen lä^t, bod) nie oergeffen, ha!^ unter fo brüden»

ben, beugenben Umftänben bie obigen Stüde oerän»

bert unb ber erfte 5l!t bes le^tem gebid)tet tourbe;

aisbann erft toirb er h^n ©ötterfof)n betounbem, ber

unter fo oielen Übeln feinen ©eift immer tätig er{)ielt

unb on ber t)eillgen ^la^nme näf)rte, bie m(i)t oon ber

^be, fonbem oon oben t)er leucf)tet.

9Kan roirb es begreiflid) finben, ba^ ber klugen*

jeuge biefer £age, ber greunb bes Did^ters, es fpätcr

nie mef)r über fid) geroinnen !onnte, eins biefer brci

Stüde oorftellen gu fel)en. So oft er "ötn 5öerfud) ba3u

mo^te, fo mu^te er bennod) fid) bei bem erften ^uf=
tritt fd)on entfernen, roeil it)n ein Sdimer^, eine 2Be^=

mut befiel, bie fid) nur im freien ftillen tonnten.

Deutfd)Ianb! Deutfd)Ianb! Du barfft bid) beiner

großen Söl)ne nid)t rüt)men, benn hu tateft nid)ts für fie;

bu überliefeeft fie bem3ufall unb gabft if)r geiftiges ©gen»
tum jebem preis, ber fie auf offener Stiafje barum be=

rauben roollte^). Slurber eignen5lraft, bem eignenSRute

ber einseinen, nid)t beinem Sd)u^e, nid)t beiner gürforgc

{)aft bu es bei3umeffen,u)enn anbere 35öl!erbic^ umbeine
großen (Seifterbeneiben unb fid) an il)rem£id)tent3ünben.

2Bie rDaI)rI)aft fagt Sd)iIIer:

„Äein giuguftifc^ ^Iter blül)te,

feines 9Jiebiceers ©üte
Iä(^elte ber beutfd)en i^unft;

fie toarb nid)t gepflegt oom 9?ul)me,

fie entfaltete bie 58Iume

nid)t am StraI)I ber gürftengunft.

^) Mnjpiclung auf bas Untocjcn ber 5Iad)bru&cr.
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9iüf)menb barfs ber X)eutfc^e [agen,

I)Df)er barf bas ^erg il)m fd)Iagen:

[elbft er[cf)uf er [ic^ ben 2Bert."

SBoIIe man biefen ^lusbnid) einer gered)ten 5llage

Der3eil)cn, bie \\<i) {rrrmer roieber erneuert, fo oft biefe

trüben 2;age bes — je^t fo f)od)gefeierten — Dieters

ber (Erinnerung Dorfd)rDeben.

I)te $luBerung in obigem ©riefe, „ha^ \tin 5tuf=

entf)alt in Sauerbacf) bis je^t [ein [eligjter geroefen",

Eoar gan3 [einen bamaligen Um[tänben angeme[[en.

I)ort, in bem [tillen Ort, in (5e[eU[cf)aft unb unter bem
Sci)u^ einer ir»oI)IrDonenben ^^^eunbin, f)atte er teine

Sorgen, burfte fid) um bie Sebürfm[[e bes ßebens

nid)t befümmem, braud)te fein ©elb, roeil bie ®elegen=

f)eit 3u ^lusgaben fel)Ite, unb tonnte um [o ungeftörter

feinen Üräumen nad)I)ängen, als it)m sarte 5lcf)t[am=

feit unb Pflege jebe 9J^aI)nung an bie Äleinigteiten

bes 3^ages er[parten. Diefe 9?uf)e, biefer bet)aglirf)e

3uftonb roar it)m fo unnergepd), ha^ er nad) 35er=

firf)erung feiner 3d)rDe[ter nod) naä) oielen 3af)rßTt bie

bamalige 3«it als tih [cf)Dn[te unb glü(flid)[te [eines

ßebens rüt)mte; „ha^ er [id) über tau[enb tieine Sor=

gen, SSetürmnemiffe, (Snttoürfe, bie it)m ot)ne 1Huf=

I)ören oorfi^toebten, unb feinen (Seift, feine bi(i)te=

rifd)en träume jerftreuten ufto." gegen §erm 9tein=

roalb betlogte, tarn baf)er, ba^ er in einer (5efen[d)aft,

bie jeben ^ugenblid 5Di*'5ß^^9^TT an it)n mad)te,

leben mu^te unb läftige (5'^ager, 58efuci)er ober ^mts*

gefd)äfte nicf)t jurücfroeifen burfte.

3f)m mu^te alles Störungen Derurfad)en, ha er

rDad)enb unb träumenb für nid)ts unb in nid)t5 als

tt)eatralifd)en X)i(f)tungen lebte, in biefen roie in feinem
Streidjer: «djltters Jludjt. 9 129



eigentUd)en (Elemente ]id) befanb, [ie tTmnenDäI)renb

orbnen, rtteberfc^reibert ju toollen fd)ien unb bennod)

bei ber SJienge fid) 'ü)m barbietenber ©egenftänbe ju

!etner (£ntfd)eibung gelangen fonnte. Si^on in (3tutt=

gart f)atte er [id) Dorgenontmen, 5lonrabin oon Sd)rDa=

ben 3u bearbeiten; [päter tourbe er von Saron Dalberg

aufgeforbert, ben I)on Garlos bafür 3U ne()men. 2Bäf)=

renb er fid) nod) in 9[RannI)eim mit ber (5efd)id)te Spa«
niens red)t oertraut 3u mad)en [ud)te, glaubte er es

Ieid)ter, einen gans eigenen ^lan ju erfinben, ber

balb biefe, balb jene, aber immer eine tragi[d)e (£nt=

roidlung f)übtn follte. (£nblid) glaubte er einen foId)en

feftt)alten 3U mü[fen, in roeId)em bie (£r[d)einung eines

©efpenftes bie Gnt[d)eibung I)erbeifül)rte^), unb be«

fd)äftigte fid) fo gänjlid) bamit, ha'iß er fd)on anfing,

feine ®eban!en nieber3ufd)reiben. ^ber er gab ben

^lan Eoieber auf, inbem es it)m unter ber 2Bürbe bes

i)ramas unb eines voa\)xtn Diesters fd)ien, bie größte

2ßir!ung einer Sd)redgeftalt fd)ulbig fein 3U follen.

(£r mad)te bie rid)tige Unterfd)eibung, ba^ if)u bas

©eifpiel Sf)a!efpeares, ber in däfar unb SCRacbetI) einen

©eift erfd)einen la^t, I)ierin nid)t red)tfertigen tonne,

inbem biefer nur als eine 'i)kbenfad)e angeroenbct

roorben, bie toeber auf bie §anblung felbft, nod) auf

beren Ausgang ben minbeften Ginflu^ ausübe.

Diefe Unentfd)Ioffenbeit in ber 9Babt, biefes immer»

u)äf)renbe ^lusfptnnen einer oenuidelten Segebenl)eit

ermübete it)n aber toeit mel)r, als loenn er bie roirf«

Iid)e ?Iusarbeitung begonnen t)ätte.

3ebod) er tonnte nid)t anbers. (£s toar feiner

Statur gan3 entgegen, an irgenb ettDas nur überfläd)=

lid) 3U beuten. Mes follte erfd)öpft, alles 3U Gnbe ge«

brad)t ujerben. I)at)er befd)Qftigten fid) feine ©e*

^) OI)nc 3°'e'fel ift I)iennit ber bamals oon 6d[)iIIer ge»

plante 3tDcitc Icil öcr D^äuber gemeint.
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banfcn [o lange mit einem ^lane, bis er enttneber bie

Hoffnung, einen roirtungsoollen ^lusgang f)erbe{3u*

fuf)ren, oerlor, ober bis [eine 5^räfte ermübeten, unb
er bann, um biefe nid)t gang nbsufpannen, auf ctroas

anberes überging. Seine Grregbarfeit für bid)terii'd)e

(Segenfiänbe ging ins Unglaublid)e. (£r xoax bafür

gleic^fam eine inmter glüf)enbe, nur mit Ieid)ter %\(i)t

bebedte Ro\)h. Gin §auc^, unb fie fprüt)te gun!en.

Der fieicf)tig!eit gemä^, mit tx)eld)er er ^lane 3U

X)ramen fd)nen entroerfen tonnte, f)ätte er einer ber

fruc^tbarften Sd)riftfteUer für bie Süt)ne toerben tön=

ntn, aber roenn es an bas 9lieberj'd)reiben tarn, iia

erlaubte fein tiefes ©efüf)! ber geber teine ©ile. So
roie er jebe Sad)c in il)rem ganjen Umfang erfaßte,

[o follte fie aud) bur^ 9Borte nii^t nur auf bas beut=

lid)\it, fonbern aud) auf bas fd)önfte barge[tellt roerben.

Dal)er bas ©rfd)öpfenbe, S3oUe, Satte unb 9?unbe

feiner ^lusbrücie unb 2Benbungen, rDeId)e bie (5e=

bauten ebenfo toie bas ©efüfjl aufregen unb fid) bem
empfänglid)en ©emüt einprägen.

SoId)e X)id)ter, benen if)re (5oben nur fparfam ju«

gemeffen roorben, finb um cieles mef)r entfct)Ioffen.

Äaum ift dn ©egenftanb gefunben, fo roirb fd)on Ut
geber eingetaud)t, bamit bie 5Irbeit fcr)nell fertig roerbe.

Scf)nen roerben aud) 93orteiIe ttamit erreid)t, aber —
„ber ^utjxn mit feiner Stementrone"^)

fann nie auf einem foId)en Raupte üerroeilen.

2Bäf)renb Sd)iIIer nod) immer unentfd)Ioffen blieb,

tDeId)e §anblung er ju einem neuen 2;rauerfpiele

wäi)hn folle, roar fc^on bas ^^^jci'^^ oerfloffen, unb
Saron !t)alberg t)emaf)m toeber oon if)m felbft nod)

Don anberen, ha^ er fid) für einen Stoff entfd)ieben

I)abc, ujoburd^ benn bie Hoffnung oerfd)rDanb, in biefem

3Q^re nod) ein neues Stüd oon i^m auf ber Sü^ne
») Scfjiüer: Die Dbealc, <ßcrs 55.
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gu fcl)en. i^onnte btefes nfd)t geliefert toerben, fo roar

bie SefoIbuTtg bes 2f)eQterbtd^ter5 für nid)t5 aus-

gegeben, roas ber magern 5^a[fe ntcf)t anbers als

fd)mer3ltd) [ein tonnte. Um nun Sd)iIIer ßur 5trbeit

ansutreiben ober, roenn biefes n{d)t gelingen follte,

auf eine gute %vt roieber losjubringen, berebete Saron
Dalberg einen Se!annten besfelben, [einen ^ausarjt,

ttn §ofrat 9Jiai, jenem 3U raten, bas Stubium ber

Slrjneifunbe roieber 3u ergreifen; roas eigentlirf) [o

oiel f)ei^en [ollte, bie[e i^z'^^t, aus tDeIdE)er [d^on bie

treffli(i)[ten ©ebtd^te unb brei 3;rauer[ptele gefIo[[en,

roeId)e alle anberen ber bamaligen 3^^^ übertrafen

unb noc^ t)eute nad) fünfzig 3al)ren auf allen beut[c{)en

Süf)nen gegeben userben, toegsuroerfen, unb bafür eine

[olrf)e 3U nel)men, mit toeld)er blofe S^ejepte ausge«

fertigt roerben tonnten.

Äaum eine 95iertel[tunbe, nacf)bem §err 9Jiai fort

roar, trat 6treid)er 3u bem Did)ter ein, ber il)m mit

arglofer, gutmütiger greube ben gemacf)ten 23or[cf)lag

berid)tete unb ben[elben — roenn il)m auf einige ^al^xt

llnter[tüöung guteil tDürbe — als bas einzige 9^ettungs*

mittel aus [einem ]id) täglid) mel)r oenoirrenben 3^=
[tanb an[af). Gr ent[(^lo^ [id), al[ogleicE) an Saron
Dalberg gu [d)reiben, unb obrool)l il)m r)orou5ge[agt

toar, baf} nur eine l)ofmä^ige, ausroeic^enbe ^nttDort

barauf erfolgen roürbe, [o lie^ [id) [ein ebles, reines

§er3, bas anbere nur nacf) ber eigenen 2Bei[e beurteilte,

bocf) nid)t abgalten, eine Sitle gu tun, bie ju [einem

eigenen Se[ten, [oroie gur (£l)re bes beut[d)en ITlamens

unerfüllt blieb.

SBas bÄtte aud) bie 2Belt, toas Sd)iUcr babei ge»

U)onnen, roenn berjenige, "öqu er als [einen boben ©ön«
ner ad)tete, einige ^unbert ©ulben baran geroagt bätte,

bamit ber 3^id)ter roieber in einen ^rgt, bas b^ifet in

einen [old)en 9?iann umgeroanbelt roürbe, ber alles,
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tDQS er b{5l)er ge[(i)affeTt, oergä^e, — ber ben Sobcn,

roeId)er i'(i)ort fo F)crrlid)c, prai^toolle 5^üd)te getragen,

roteber oerfuntpfen lie^e, um [ein tägli^es 93rüt fid)erer

Ql5 bisher ertoerben 5U !önnen. 5Iud) toären bie ^n=

ftrcngungen von neuen stoei 3of)ren um fo getolffer

oergeblic^ geroefen, ba er \i6:) toof)I nie ju bem äng[t=

Itd)en gleifeßf 3ii ßi^^^ ""^ "^as üetnfte eingef)enben

3;eilnal)me ^ätte I)erablaf[en mögen, of)ne bie ein

ausübenber 'äx^t gar nid)t gebad)t roerben unb of)ne

toeId)e er ni(f)t bie geringften 23orteiIe für fein (5\üä

crtoarten barf. 2Ba^rfd)einIid)enDeife f)ättt er fid)

in bas ^f)iIofop^ifd)e ber äRebisin geroorfen; DieIIeid)t

— tD03u er nur 3U öiele Einlage f)atte — f)ätte er ein

gong neues Softem ber §eil!unbe aufgeftellt.

Slllein toie lange toürbe biefes gebauert f)aben? —
3ebes ®efd)Ied)t fiel)t äf)nlic^es entftef)en, unb jebes

erlebt aud) beffen Untergang. Stin ©ebiet roar aus=

fd)Iieöenb hk T)id)t!unft. §ier toar er §elb, f)ier mar
er §errfd)er; I)ier füf)Ite er feine unbe3rDingIid)en

5käfte, unb nur burd) biefe tonnte er fid) ein 5Reid)

errid)ten, bas nie jerftört unb beffen ©rense tr)of)I

fd)U)erIid) oon jemanb überfd)ritten roirb.

Diefer Antrag t)atte jebod) hk gute ^olöß» ba^ er

feinem bisf)erigen 9CBan!en ein (£nbe mad)te unb Sd)il=

ler fid) emftlid) ent[d)Io^, alles anbere oorlöufig nid)t

met)r 3U bead)ten, fonbem feine ganse 3^^* „Don
Carlos" 3U roibmen. 33on biefem f)atte er fc^on mef)rere

Ssenen enttoorfen, aud) ben (Sang bes Stüdes fo

ausgebad)t, ba^ er 3iDar ber ®efd)id)te nid)t gan3

toiberfpräd^e, bod) aber ber (£^ara!ter ^t)ilipps ettoas

gemilbert erfd)eine.

Überbenft man ben 3nt)alt feiner brei erften 2:rauer»

fpiele, fo roirb man bie längere Überlegung bes X)id)=

ters, fotoie fein 3aubem, fid) fd)neU an biefe 5trbeit 3U

roagen, fet)r begreiflid) finben. 311^ 3)on Carlos l)atte
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er (if)araftcrc ju fd)tlbem, bic [t^ in bcr QUerf)öd)|ten

Spf)äre betDegtert, "öh Ttid)t nur ben größten ©tnflu^

auf if)rc 3^it ausübten, fonbem aud) ber 9Jicnfc^f)ett

hk tiefften SBunben fd)Iugen. 2Bäre es nur barunt ju

tun getoefen, bie ^anbelnben ^erfonen als 2r)rünnen,

als blutbür[tige genfer 3U 3eid)nen, [o roäre bie Sd)U)ie=>

rig!eit für if)n fef)r gering geroefen. 5tber er rrtu^tc,

ober iDoIIte roenigftens, "öh t)erab[(f)euungsir)ürbig[ten

5IRenj'd)en mit berfelben S,axvt, bic fie int fieben unb
befonbers an ^f)iiipp5 §ofe trugen, getreu bar[tellen,

ibre folgenben §anblungen anbeuten unb bas (5an3c

bennorf) auf eine foId)e ?Irt barftellen, "ba^ es ein I)öd)ft

an3ief)enbe5 S(f)au|'piel, aber teinem 3u[cf)auer toiber«

lid^ roäre.

Seine ®e[prädE)c oerbreiteten fid) nid)t allein über

ben ^lan felbjt, fonbem aucf) über bie gans neue 5Irt

Don Spra(i)e, hk er babei gebroud)en müjfe. (£r roollte

fie mit all bem ^\u^ unb 2BDl)IIaut ausstatten, für tDeI=

(i)e er ein [o äu^erft ernpfinblidies ®efül)l f)atte. 6r
glaubte bai)er aucf), ba^ f)ier3u ^Q^nben ber 2Bürbc

ber §anblung fotoie ber ^erfonen am angemeffenften

[ein roürben. ^m ^Infange ma(f)te ityn biefes einige

Srf)rDierig!eit, inbem er feit ßtoei oollen 3af)ren huxd)'

aus nid)t5 md)x in gebunbener 9iebe ge[d)rtebcn f)atte.

3e^t mu^te er feine Slusbrüde rf)t)t^mi[d) orbncn; er

mu^te, um bie ^Q^nben flie^enb 3U mad)en, Der[ud)en,

]d)on rf)^tF)mifd) 3u beuten. 2Bie aber nur erft eine

S3ene in biefes 35er5maö eingefleibet toar, ba fanb er

felb[t, ha^ biefes nid)t nur bas paffenbfte für bas Drama
fei, fonbem, ha es aud) gemeine^) (5eban!en I)erau5=

I)ebe, um fo oiel mel)r bas (h:f)abene unb bie Scf)ön*

l^eit ber ^lusbrüde oerebeln mu^te. Seine (J'feube,

fein S3ergnügen über ben guten (Erfolg ert)ö!)ten feine

£uft am fieben, an ber ^Jlrbeit, unb er fot) mit Ungebulb

^) alltäglid)e.

134



ber 9lbenbj'tunbc entgegen, in ti)eld)er er Streicf)er bos»

jcnigc, toos er bcn 2ag über fertiggebra(I)t f)atte, uor«

lefen fonnte.

Dtefer !annte \ä)on früf)er feinen ^öl)eren ©enu^
qIs bte prad^toolle , fo oteles in [i^ faffenbe unb
bennorf) [o glatt bafjinrollenbe ^rofa feines ^yreun*

bes. ^un aber mu^te [ein (5efüf)I ]id) in Cntsücfen

DertDonbeln, oIs er Oebonten unb 9tusbrüde roic fol«

gcnbe:

„3cE) ftanb babei, als in Xolebos 5lRauem

ber [tolje i^arl bie §ulbigung empfing,

als graue gürften 3u bem §onb!u^ roan!ten,

unb je^t in einem — einem ?lieberfall

fe(f)s i^önigreic^e U)m 3u ^ü^en lagen.

3d) ]tcin'i) unb \al) bas junge, [tol3e Slut

in feine 2Bangen fteigen, feinen SSufcn

oon fürftlirf)en (£ntf(f)Iüffen toallen, faf)

fein truntncs ^ug' burd) bie 33erfammlung fliegen

in SBoIIuft brerf)en — ^ring — unb biefes ^ug'

\pxad) laut: ,3^) bin gefättigt'."

narf) t>m ©efe^en ber 2on!unft ausfpred)en ^örte.

9Bie glüdlid), roie erf)aben roaren foId)e Stunben,

in roeld^en ber f)Df)e SJieifter fein 2Ber! einem reinen,

toarmen Qinn oorlegen unb ben tiefen, unDerfäIfcE)ten

CKnbrudC geiöal)ren fonnte, ben es in bem ®emütc
bes begeifterten Jünglings tjeroorbrad^te. 3^öer 35ers

rourbe als trefflicE), jebes 3Bort, jeber 5Iusbruc! als er=

f(i)öpfenb anerfannt, benn es toar aucf) alles gro^,

alles f(f)ön, jeber ©ebante ooll 5IbeI. Öx !onnte ja

ni(f)ts ©emeines f)eroorbringen. Der entf)ufiaftifd)e

t^reunb befcE)rDor Sd)iUer, bei ö^nlid^en ©egenftänben

fiel) bod) geroi^ nie mef)r jur ^rofa f)erab3ulaffen,

inbem er felbft toaf)meI)men muffe, roie oiele Sßirfung

fd^on bie erften 33erfud)c erregten.

5Jlun arbeitete er fel)r flei^g an biefem 2;rauerfpicl,
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übte fid) aber aud) sugleidE), um [eine (Sinbilbungstraft

geitroeife au5ru!)en gu laffen, in ber fran3ö|i[ct)en

6prad)e, bic ityn feit 3rDei 3af)i^ßtt fremb geroorben

toar, unb toeld^e er [oroof)l jum fiefen Don 9^acine,

(Tomeille, X)iberot ufro., als aud^ sunt Xtberfetien \iä)

roieber geläufig mad)en roollte. 3^ le^terent betoog

tl)n befonbers, feit bas ^rojett einer Dramaturgie

rückgängig geroorben, ber 33or[a^, eine 2)lonat[rf)rift

{)erau53ugeben^), rDeId)e ^voax oor^üglid) tI)eotralifd)cn

9lrbeiten unb ^Beurteilungen getüibmet fein follte, Don

ber aber aud) anbere (5a6:)tn, bie für tit fiefetoelt

on3ief)enb fein tonnten, nid^t au5gefd)Ioffen roären.

Das Sammeln ber SRaterialien für metirere §eftc,

bas ausarbeiten berfelben, tDeId)es in 9[Rannt)eim,

ba er nod) feinen SRitarbeiter I)atte, ganj auf il)m

laftcte, befct)äftigte it)n oft bis tief in bie "üadit, er»

I)öt)te aber aurf) feinen 5[Rut, roeil er barous größere

95orteiIe als burrf) Stüdfe für bie 58üf)ne ju 3ief)en

l)offen burfte.

2Bäf)renb biefer 3Inftrengungen, in benen er fid)

nur roenige 9^u^c gönnte unb too er alles 3u ergreifen

fud)te; um fein fieben nur einigermaßen von Sorgen

frei 3U t)alten, tourbe er an eine 33erpflid^tung ge=

mal)nt, bie er nod) in Stuttgart eingegangen, unb an

bie er nur mit SBangigfeit beuten tonnte.

(£s ift aus feinem ©riefe (f. S. 52 ff.) aus j^rantfurt

an Saron Dalberg erfid)tlid), ha^ er biefen auf bic

ebelfte, rül)renbfte ^rt um einen 93orfd)U^ oon 3U)ei=

t)unbert ©ulben gebeten, bamit er bie bringenbften

Sd)ulben, bie feine fd)nelle (Sntfernung 3U be3al)Ien

if)m unmöglid) mad)te, bamit tilgen tonne, ©r fagt

babei: „3d) barf es t!>^mn geftel)en, baß mir bas mel)r

Sorgen mad)t, als toie id) mid) felbft burd) bie 2BeIt

^y^Tc" 9?I)einijcl)c Zl)alia", bercn crftcs Jgcft nod) n)äl)rcnb

bcs 2IufcntI)alts in DD^anntjcim , müt Tläx^ 1785 crjd)tcn.
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fd)Icppcn foll. ^6) l)abt [o lange Mnt 9?uf)e, bis i^
TTtid) oon ber Seite gereinigt t)abe."

l)ie[e für einen reid)en Warm fo Ieicf)t gu erfüUcnbc

Sitte tDurbe tf)nt aber nid)t Qtvoäi)xi, [onbem er

töurbe burd) erregte Hoffnungen oeranla^t, feine tnenige

$Barfd)aft in Dgger5l)eim oollenbs auf3U3e{)ren. ?lu^

[eine folgenben 93erf)ältniffe geftatteten il)m m<i)t, bie

gemad)ten 5ßerfpred)ungen ju i)alten unb mit beren

Erfüllung eine £aft oon fid) ab3uti>öl3en, hk für fein

tr)Dl)IrDoIIenbe5, für bie Gf)re fet)r entpfinblicf)e5 ©emüt
t>it brücfenb[te feines früt)eren unb fpöteren Gebens

toar. SBeinal)e 3roei 3^1)^^ f<^on toar bie (Sebulb ber

©laubiger f)ingef)alten roorben; er burfte alfo tk 9}Zei*

nung f)egen, ba^ biefes oielleid^t nod) länger ber 'i^aW

fein tonnte. ?tllein 3u feinem nirf)t geringen <3d)reden

fam es anbers. Die ^erfon, rDeIcf)e fid) für il^n auf

obige Summe oerbürgt !)atte^), tourbe fo fef)r oon ben

I)orIeif)em gebrängt, ba^ fie aus Stuttgart nad) 9Jiann=

f)eim entflol^. 'Man fe^te if)r nad), erreid)te fie bort

unb f)ielt fie gefangen.

Um fie für je^t unb für bie 3ii?ii"ft 5^1 tetten,

blieb lein anberes 9JiitteI, als if)r hit 3roei{)unbert

©ulben 3U erftatten, für n)eld)e fie fic^ oerbürgt t)atte.

5Iber rDoI)er follte biefe für ben, ber leine anbere Sid^er*

I)cit als bie gnid)te feiner ^-thtx leiften tonnte, fel)r

bebeutenbe Summe aufgebrad)t roerben? 23on ha^

I)er, too er fd)on sroeimal oergeblid) §ilfe fud)te, burfte

er feine geroärtigen. ^ud) roollte er fid), ba bie ganje

Sad)e ein (5et)eimnis bleiben follte, nur jemanb Der=

trauen, oon beffen 33erfd)roiegenl)eit er Derfid)ert fein

fonnte. (5lüdlid)errDeife toar er mit einem fet)r ad)tungs=

toerten9Jlanne, bem©aumeifter§erm^nton Höljel,
bei toeli^em Streid)er roo^nte, nid)t nur betannt,

fonbem tourbe oon il)m aud) au^erorbentli^ f)od^*

^) Siel^c oben 6. 55, 2lnm. 2.
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gcad^tet, unb blefer, fo toentg er auf 9?cid)tuTn ober

SP3of)If)abenI)eit ?In[prud^ moi^en !onnte, j'd)eute fein

Opfer, um hh oerlangte §ilfe ßu Der|(f)affen, bamtt er

aus einer 93crlegen^eit befreit roürbe, bie oon ]^öd)[t

narf)teiligen SoIq^ti für if)n f)äth fein fönnen. ©s
tDäre Dielletcf)! ntöglid) getoefen, ha^ feine (SItern biefen

^Betrag erlegt ober roenigftens $8ürgfd)aft bafür gc«

leiftet t)ätten, aber um biefes einsuleiten, toar "Hit l^tit

3U !ur3. Um 9?at gu fcE)äffen, burfte fein ^ugenblidC

cerloren toerben. iXvh bann toar oud) fein Stolj 3u

grofe, um feine gefäi)rlid)e fiage bem 5ßater gu ent«

f)ünen, tr>eld)er feine glurfjt fou)ot)I als aud) feine un«

getoiffen 33er^ältniffe bisher immer mißbilligt f)atte.

Diefer f)öd^ft unangenefime 33orfaU mad)tc auf ben

gepeinigten Di(f)ter einen um fo tieferen ©inbrud, als

je^t burrf)aus nid)t mef)r ab3ufef)en toar, xok ober in

tDeIcf)er 3ß^t eine 9^ettung aus feinen (Selbnöten mög»
lid) fein roürbe. 3^ bem für if)n fo fatalen 9Jlannf)eim

toar feine Grlöfung aus htn Sorgen 3U l)offen; benn

bei fo geringen Ginfünften mußten fid) feine Umftänbe
immer tiefer unb enblicE) auf einen foId)en ®rab oer«

fd)Iimmem, tia^ il)m sule^t fein anberes QKittel 3U

©ebote geftanben I)ätte, als fid) t)eimlid) 3U ent»

fernen. 5lber roof)in? ? ? bies roar eine 5^age,

auf hk feine ^Inttoort fid) finben ließ.

2Bie aber oft bas bi^tefte, fd)tDär3efte (Seroölf fid)

plö^Iid) öffnet, um einen erquidenbenStrat)Iber Sonne
burd)3ulaffen, ober aud) ber fd)rDere ^rm bes Sd)id*

fals über ben f)orten 'iprüfungsfi^lägen felbft ermübet,

fo gefd)af) es I)ier, unb ber erfte S(^ritt, um I)eutfd)»

lanb feinen ebelften Did)ter 3u erl)alten, tourbe nic^t

Don feiner Umgebung, bie täglid)er 3^uge feines großen

(If)arafters toar, aud) nid)t oon benen, bie oon ben

(5rüd)ten feines (Seiftes Sßorteile 3ogen, fonbem oon
fold)en 9Jienfd)en getan, beren X)afein if)m gar nid)t
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befannt war. (5an^ unertDartet nämlid) crl)ielt er

burd) bcn ^oftroagcn^) ein ^ädd^en, in mdd)tm üicr

Silbntffe, mit farbigen Stiften auf ®ips geseii^nct,

nebft einer geftidten S3rieftafd)e mit Sd^reiben fid) be*

fanben, toeld) le^tere oon ber roärmften, tiefften 33er=

ebrung gegen feine großartigen arbeiten, [otnie oon

ber ri(^tigen SBürbigung feines außerotbcntli^en X)id)=

tergeiftes jcugten.

2Bie tDof)Ituenb ber (£inbru(f geroefen, htn biefc

fc^öne Ilberrafd)ung ouf Sd)iIIer ma(i)te, bies !ann

fclbft ber 3lugen3euge ni(i)t gel)örig bef(f)reiben. Oh-
tDoI)l er aud) I)ierüber [ict) ebenfo auf hk eb elfte, männ=
Iid)fte ?Irt roie über alles äußerte, fo geigte bennod)

feine oermebrte ^eiterfeit faft in t)öf)erent ©rabe als

feine (Sefpröc^e, toie erfreuli^ es i{)m fei, in toeitcr

gerne Don gebilbeten 3Jlenfd)en erfannt, ^od)gea^tct

unb roegen feiner fieiftungen geliebt gu tnerben; bafe

biefe aus einem ©efid)t3punft angefet)en roürben,

rDeI(f)er i^n \)od) über feine 3cit ftelltc — bafe, wenn
aud) bie meiften, tDeId)e ibn umgaben, ftumm blieben

unb nur 5lälte seigten, es nod) an mand)en Drten
^erjen geben tonne, bie für ä^nlid)e ®efüf)Ie toic bas

feinige fd)Iügen — ita^ er, feiner bitteren, büfteren

S5erl)ältniffe ungead)tet, fid^ burd) eine foId)e ?In*

crtennung toeit I)öi)er als burd) 5leic^tümer beIoI)nt

finbe.

hätten bod) §err Äömer, feine ©raut, beren Sd)toe«

fter unb ^rofeffor §uber-), oon benen bies bie 5lb«

bilbungen roaren, fef)en fönnen, toie glüdlid) biefe 5tuf=

1) (Ein Su(^l)alter Sd)tDans, ber oon ber ßeipsigcr T\t\]i

3urü*I{eI)tte, bradjtc Slnfang ju»^' 1784 bas 'PaJtet mit.

2) d^rifttan (Bottfricb ßbrner (1756—1831), ber <öntct

bcs 'Di(i)ter5 unb Sc^iQers oertrauteftcr (Jreunb, feine jpätcrc

ffiattin ÜJlinna ©todt (1762—1843) unb beren Sd)tDefter

X)ora (1760—1832), foroic beren QSerlobtcr Cubtoig ^erbinanb
§ubcr (1764-1804), ber übrigens nie ^rofcfjor toor.
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mertl'aTTitcit Sd)tner machte, roel^e 9?ul)e, rDcId)e 3U«
frtebcTii)eit baburrf) in [ein ganses SBefen !om, rote

es tf)m [d)meid)elte, bie erl)altenen Seifollsbegeugungen

mit [einen eigenen ^nfirfjten übereinftimmenb gu fin*

t>tn, iDaf)rIid), [ie t)ätten bie [ü^e (Genugtuung emp=
funben, bem I)id)ter bos 93ergnügen, U3el(f)e5 er if)nen

burd) feine 2Ber!e üerfd)afft, reid)Iic^ oergolten ju f)aben.

9Ber nie in bem ^öHe toar, bei [i^ [elb[t ober hti

anberen iüaf)r3unel)men, raie [tumpf, roie gebeugt ber

©eift enblid) toerben mu^, roenn basjenige, coas bas

Talent erfd^offt, nid)t gel)örig gemürbigt ober nid)t

Derl^öltnismä^ig be!ot)nt roirb, ber fann es aud) un=

möglid) fa[fen, toie [ef)r eine unuemtutete 9lner!ennung

bes tDat)ren SBertes bem Selbftrertrauen, ber Xättg»

!eit eine Sd)nen!raft oerIeil)t, bie bas gauße früt)ere

©mpfinbungsoennögen [o [ef)r oeränbert, ha^ ber=

jenige, rDeId)er [oeben er[t in fid) sufammengefunten
toar, plö^Iid) mit erI)obenem Raupte fid) aufrid)tet.

X)en 't)id)ttxn, Äünftlern ift es z^ax immer angenel)m,

toenn il)re 33erbienfte burd) (£I)re, (Selb ober anberc

3eid)en bes Seifalls beloljnt toerben; aber I)öf)er als

alles biefes ad)ten fie es bennod), toenn bie inner[ten

?Ib[id)ten it)rer 'iJIrbeiten fo gönslid) begriffen toerben,

ba^ fie in bemjenigen, ber über fie urteilt unb il)nen

!enntni5reid)e fiobfprüd^e fpenbet, ü)X eigentlid)es Selbft

ertennen.

X)iefelbe SBirfung hxad)h biefc Überrafd)ung auf

Sd)iIIern um fo mel)r I)en)or, roeil fie oon ^^^emben

ausging, er feine Umgebung fd)on getooljnt toar unb

nur äußerft menige fid) fanben, tDeId)e feine bo^c"

Darftellungen fotoie htn tiefen Sinn, ber in ibnen lag,

genugfam f)ätten toürbigen tonnen. 9IIlmäl)lid) tourbe

aud) bie Hoffnung in ii)m enegt, bafj biefe neuen

greunbe toot)I feine 33ertoenbung unterlaffen toürben,

um it)ti aus feinem bermaligen 3uftanbe 5u erlöfen
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unb in befj'cre 93erf)ältniffe gu fe^cn. Diefes bcftätigte

fid) Qudf) fpäter m einem fold)en ©rabe, ta^ es für ben=

jenigen, htt fid) an ben 2PSerten bes lln[terblt(i)en

[tärft unb fräftigt, noc^ I)eute eine 5Irt oon ^flid)t i[t,

babei aud) i^örners, feines erl)altenen^), unroanbel»

baren (Jreunbes eingeben! 3U fein.

(£I)re bentjenigen, ber einem aus brüdeitben fiebens=

oerf)äItniffen befreiten itolente feine ?td)tung unb 5tuf=

merlfam!eit beroeift! 5Iber bie größte GI)re [ei bem,

n)eld)er einem I)of)en ®ei[te bie ^inbemiffe toegräumt,

bie feinem freien 2ßir!en fid) entgegenftellen, unb
ber nid)t feinen Überfluß, lonbem fein ^lotoenbiges

mit il)m teilt- Der (Eifer unb bie iätigteit Sd)iners

fd)ienen burd) htn $BrieftDe(^feI mit ben neuen
greunben einen lebhaften Sd)iDung erl^alten ju

I)aben, benn er arbeitete nun obne 9?a[t an Don
Garlos unb an bem ersten $efte feiner 9J{onatfd)rift.

(Sine angenel)me 3ei^ftceuung Derfd)affte if)m ber 58e=

fud) feiner älteften Sd)rDe[ter, tDeId)e, oon §erm
9ieintDalb begleitet, auf Inr^e 3ßit na^ 9Jiannf)eim

fam. Die blübenbe, fräfttge Jungfrau festen ent*

fd)Io[fen, it)r tünftiges Sd)idfal mit einem äJianne 3U

teilen, beffen geringe (Sinfünfte unb toantenbe (5e=

funbf)eit roenig greube gu Derfpred)en f^ienen. S^öod^

roaren if)re ©rünbe bagu fo ebler 5Irt, ba^ fie auc^

in ber ^olge es nie bereute, bas ^erj it)rem 93er=

ftanbc unb einem DortreffIid)en (Satten geopfert 3U

^abcn.

9lid)t lange nad) ber Sd)tDefter ?Ibreife rDät)Ite $err
Don 5lalb, bamals Offigier in fran3ö[ifd)en Dien[ten,

100 er bie (Jelbgüge bes norbamerifanifd)en Sefreiungs»

frieges mitgemad)t unb fid) tabti febr 0U5ge3eid)net

I)atte, mit feiner ©emot)Iin unb (3d)UJägerin feinen

*) dornet lebte nod), als Streiter etroa 1828 bies nicber»

jd)rtel).
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^ufcntf)alt 3u SKann^eim^). Schiller lernte [ogletd)

biefe in iebcm $8etracf)t eble (^QTnilie !ennen, in toeIdE)er

5rau von Äalb burd) {F)ren richtigen 55erflanb unb feine

©eiflesbilbung fic^ befonbers au53eid)nete. ^^ür ben

Did^tcr mar ber Umgang mit biefen [eltenen aiienfd)cn

ebenso n)i(^tig als erf)eitemb, inbem !etn ©egenftanb

ber £iteratur fiel) fanb, mit ujeIcE)em biefe Dame ni6)t

oertraut geroefen roäre, ober irgenbeine 2BeItbegeben*

I)eit, bei beren Beurteilung man bas Hmfaffenbe,

Scf)arfftnnige unb hk tiaren ^n[id)ten if)res ®emal)l5

ni^t ^ätte berounbem muffen.

X)ie 2Rufif üerfd)aftte Streid)er ha5 nocf) ftets in

5Inben!en ert)altene ©lud, grau Don 5^alb mef)rmal5

in ber 2Bod)e 3u fet)en unb, ba fie eben in ber Did)tung

eines 9lomans begriffen toar, aud) über anbere ©e=

genftänbe mit it)r ju fpred)en. Gs töar nid)t5 natür=

Iid)er, als bafe fel)r oft oon Sd)iller unb feinen arbeiten

bie 9tebe toar, oon benen aber Streid)er titn I)on

darlos, ben ber Did)ter je^t unter ber geber i)abt,

roeit über alles früf)er ©eleiftete fe^te. Die ^i^eugierbc

ber 'iSTcau oon 5^alb rourbe burd) bie begcifterten

£obe5erf)ebungen auf bas l)öc^fte gefpannt. Sie er=

[ud^te 3d)inem einigemal, i^r bod) etroas baoon lefcn

5U laffen. Mein biefer toollte erft nod) einige Ssenen

fertig mad)en, bann ins 5xeine fd)rciben lutb, um jebe

Sd)önt)eit gel)örig f)eraus3ul)eben, felbft oorlcfen. 5'^ou

Don 5^alb fügte fid) um fo e^er in biefen 2Iuffd)ub, toeil

fie t)offte, ba^ einige roeitere osenen il)r Vergnügen

erf)öt)en müßten unb fie aud) baoon ben f^önften ©e«

nu^ fi^ oerfprad^, bie if)r mit fo oielem Gnt^ufiasmus

^yC^arlottc Don ßalb, „bie intereHantc[tc unb bcbcutcnbftc

aller J^rauen, bie in 6d)iIIcrs ßcben eine 9?oIIe fpielen"

(OTinor), geb. 1761, Iiam Witte Sluguft 1783 nad) a]1annl)eim,

toäbrcnb il)r (Battc in feiner (Barni[on Canbau n)ol)nte.

Sd)illcrs (Entf(^Iuö, OJRann^eim 3u oerlaffen, entjprang a\xd)

bcm Streben, feine Ccibenjd)aft für Ctjorlotte 3U bcfiegcn.
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(Ttjarlolte Don Äalb.

ÜTus Dem SrfjiHerbuti) Don (T. Don TOurjbad).





angenif)mte prad)h)one Spra<i)e aus bcs Did)tcrs

eigenem 9Jiunbc gu Demel)Tnen.

Diefer brad)te enblid) eines 9lad)ntittag5 [einen

Don (torlos 3U ber in ber größten C^rtoartung

I)arrenben 5^au unb las if)r htn fertigen Xdl
bcs erften Elftes oor. £aufrf)enb I)eftete bie 3ii'

f)örerin il)re Slide auf ben mit ^atf)os unb Se*

geifterung beflamierenben 23erfaffer, ot)ne bur(^ bas

IeidE)tefte 3ßtc^^Ti il)re (Smpfinbung enaten ju laffen.

5IIs biefer geenbigt I)atte, fragte er mit ber unbefan»

genften, freunblid)ften 9Jiiene: „9^un, gnäbige graul

roie gefällt es 3i)nen?" t)iefe fu(i)te auf bie [d)onenbfte

9lrt einer beftimmten ^tntroort aussuroeid^en. ^Is

aber rDieberi)oIt um bie aufricf)tige 93^einung über htn

SBert biefer Arbeit gebeten röurbe, brad) grau oon

5lalb in loutes ßai^en aus unb fagte: „ßieber Sd)iUcrl

bas i[t bas ^Uerfd)Ied)tefte, roas Sie noc^ gemad^t I)a=

bcn." „5Rein! bas ift su arg!" eriüiberte biefer, roarf

feine Sd)rift ooll Slrger auf ben %i\d), nai)m §ut
unb Qtod unb entfernte firf) augenblitflicf). 5laum
roar er aus ber Xüx, als grau oon 5^alb nad) bem ^a=
piere griff unb 3U lejen anfing. Sie F)atte bie erfte Seite

nod^ nid)t geenbigt, als fie fogleid) bem 93ebienten

[(gellte, „©ef^roinb, gefrf)roinb louf (£r 3U $erm
S(i)iner: id^ laffe if)n um 93er3eit)ung bitten, id) I)ätte

mid) geirrt, es [ei bas 3iner[d)ön[te, roas er nod) ge=

[d)rieben I)abe, er [olle bod) ja [ogleid) roieber gu mir

fommen." Der 'iäuftrag lourbe eben[o [d)neU als genau

au5gerid)tet. 5IIIein Sd)iIIer gab ber ^itte Mn ®e=
f)ör, [onbem !am er[t "ö^n folgenben 2^ag ju ber fein*

[innigen grau, bie jroar ii)r er[tes Urteil [ef)r roillig

3urüdnaf)m, i^m aber aud) ertlärte, ha^ [eine Did)*

tungen hmd) hk t)eftige, [türmi[d)c ?Irt, mit roclc^er

er [ie DorIe[e, unausbleibli^ oerlieren müßten.

?Il5 Äabale unb 2khe xDieber aufgefüt)rt tourbe,
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I)Qtte Scf)tner bie ?IufTnex![oTn!ett, htn '^Ramtn bes §of*

marfd)Qll5 umfd^ äffen ju toollen. 5IIIein §err unb i^xau

Don 5talb badeten Diel 3U gro^, um fio) burd) einen er=

bidE)teten 9Zamen irren ?u laffen, unb toiberfe^ten fid)

einer 'iJlbänberung aus bem [el)r rid)tigen (Srunbe, ba^

ein anberer 9iame als ber frü{)ere bie 33emTutung F)er=

beifübren muffe, als fei ber Dorf)erige auf jemanb aus

i^rer 5'ontilie abgefel)en geroefen.

Der Umgang mit biefen tDa^ri)aft eblen, Dortreff=

Iid)en 3lRenfd)en nebft bem SriefrDed)|eI mit bcn greun=

t)tn in £eip5ig Derfd)afften bem Did)ter jroar oielc er»

I)eitembe Stunben, !onnten aber benno^ feine t)äus»

Iid)en 33erl)ältniffe unb feine fc^roan!enbe, unbeftimmtc

Stellung nid)t oerbeffeni, fonbem er mußte in fo be=

unruf)igenben Umftänben aud) htn §erbft nebft bem
^Infange bes SBinters nod) ebenfo toie bist)er jubringen,

obroot)! er fid^ mit Sad)en befd)äftigte, roeId)e nur ber

gan3 forgenfreien ßaune an ben 2ag 3U förbem mög=
li^ finb.

(Snblid) 3u Anfang bcs 3öf)res 1785 oerbreitete

[ic^ in 9Jlannbeim bas ©erüd)t, ber regierenbe §er3og

Don Sßeimar roerbe auf einen Sefud^ ju ber lanbgräf«

liefen gamilie nad) Darmftabt tommen^). Sd)iner,

von [einem eigenen 33erlangen ebenfo[et)r als oon §erm
unb grau oon 5^alb angeeifert, tDünfd)te nii^ts fo

fef)nlid), als bei biefer aus htn feinften i^ennem bes

ijDaI)rI)aft Sd)önen be[tef)enben 3ufammentunft fid)

als benjenigen jeigen 3U bürfen, ber root)! roürbig roärc,

bem fd)önen Sunbe in HBeimar beigefellt 3u roerben,

rDeId)er bcn 9kmen [eines I)ot)en Se[d)üöers auf bie

fpötefte ^ladjDoelt übertragen ujürbe. X)ie ©üte, bie

1) ^5^1^309 ^arl 2tugu|t oon 2Bcimar incilte in ©arrnftabt

bei ber Canbgräftn Caroline, feiner Sd)rDiegcrmutter, am
(Enbe bes 3abf«s 1784. Sd)iIIers 21ufenll)alt bort roä^rte

Dom 23. bis 29. Dcscmber, bie ^orIe|ung bcs crjten SIhtes

bcs "Don (Torlos fanb am 3tDeilcn 2Bcit)nad)tsfeicrtag flott.
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§erabla|[ung nebjt aufr{d)tiger ^nertennung großer

(£igenfd)aften toaren von bem §er3oge von SBetmar

ebenfo 5U erroarten, als bas suDorfortrmenbe Senef)Tnen

ber i^Tcau fianbgräfin gegen jeben ausge3eid)neten

Äünftler ober I){d)ter fid) fd)ort fo oft gejeigt f)atte.

Der 9?uf oon bem I)of)en Sßerte ber t!)eatrali[a)en

arbeiten Bdj'ühxs roar leinem l)eutfd)en unbefannt,

boI)er bie (£mpfel)lung5brtefe oon §erm unb 5rou
oon Ralh nebft benen oon Saron Dalberg an bie

nä(f)j'te Umgebung ber für[tlid)en ^erfonen mit freunb=

lic^fter ©erücffid^tigung aufgenommen tourben.

Srf)iUer5 roic^tigfte 5lngelegenl)eit roar, feinen I)on

(Sarlos in bemjenigen Äreife be!annt 3u mad)tn, für

ben er eigentlirf) gebid)tet fd^ien. §atte er barin bie

rirf)tigfte 5tnfid)t getroffen, bie iDürbigfte Spra(i)e ge=

voä\)lt, fo burfte er nici)t allein htn ungeteilten 95eifall

ber \)oi)tn (5efeUfci)aft fonbem aud) bie roid)tigfte (£nt=

fd)cibung für [eine 3utunft erroarten. Sein SBunfd),

Don Garlos felbft oorjulefen, rourbe mit für[tlid)em

2Bof)ItDoIIen gerDä{)rt unb biefe maieftätifd)e !t)irf)tung

mit [o ent|(i)iebenem 3InteiI aufgenommen, ba^ es

hd einer folgenben Untcrrebung mit bem ^erjogc

oon S(f)iIIer nur einer leifen Sitte beburfte, um oon
bemfelben eine öffentlid^e Qlnerfennung feines au^er=

orbentIici)en ©eiftes gu erl)alten.

(od)iller !el)rte als 9?at bes ^er^ogs oon 9Beimar

nod^ SJknn^eim surüdf.

5lonnte biefes einfilbigc 2Bört(I)en ben S3erbienftcn

bes fc^on bamals alles überragenben t)i(^ters au^
!etnen neuen ©lang Derleif)en, fo t)atte es roenigftens

für bie ©egenpoart bennod) bie 2Bir!ung eines 3;ali5=

maus; benn feine 35er^ältni[[e, oon benen fid) nur bie

traurigfte SBenbung erroarten liefe, geftalteten \iä) von
nun an um oieles berul)igenber, ja fie er{)ielten baburd)

einen ?ln^altspun!t, ber bis je^t nur erfel^nt, aber

Streiter: Stf)incrs Jflu^t. 10 145



mä)t crrci(^t rocrben !onntc. I)as 33erlangen bct

eitern, er inöd)tc burd) eine bauernbe 95er[orgung

einem gürjten angel)ören, fcf)ien erfüllt, feinen in

Stuttgart gurüdfgelaffenen Xablem rourbe betDie[en,

bafe [eine Xalente im ^uslanbe roeit größere 5Bürbi=

gung als in 9Bürttemberg gefunben, unb aud) [oId)C,

bie gegen feine 5lrbeiten glei^gültig geroorben roaren,

mußten für il)n t)Di)ere ^(^tung gcroinnen, "üa er von

einem fo üoUgültigen '!Hid)ter lüürbig befunben tourbe,

bem fci)ön[ten ©eifteroerein, toeld^en X)eutfd)Ianb je»

malen aufsutoetfen l^atte, für immer an3ugei)ören.

Df)ne ta^ Srf){IIer es al)nte ober 3U roiffen fcf)ien,

I)atte biefer fleine Selfo^ 3U feinem Flamen bennod)

einen fet)r großen Ginflu^ auf ii)n. Qdrx Setragen

tDurbe freier, beftimmter. Diefer Xitel i)atte in i^m
hit (5eroi^f)eit ertoecft, fid) ein neues, befferes Sater«

lanb erroerben 3U tonnen. Die Beurteilungen bes

3^eaters rourben fälter, fd)ärfer ausgefproc^en, als

früf)er gefd)ab. Seine iätigteit roar roie neu belebt;

auc^ arbeitete er je^t mit um fo mef)r (S'^eube, je näl)er

t'mt günftige S3eränberung feines il)m bisf)er nur Un»

beil bringenben 2lufentf)altes ju {)offen roar.

9lber aud) ber Xf)eaterbid)ter inurbe oon bem
:Öerm 9?ot nun mit gans anbem %»gen nnnefel)en,

ineil jener nie aus ber begonnenen ^a\)n treten, roeil

er immer biefelbe £aft tragen mu^, tDoI)ingegen biefer,

Don Stufe 3U Stufe immer l)ö^er fteigenb, feinen

(£I)ren!reis ertüeitern !ann. S3or3üglid) aus le^terer

Hrfad)e fd)lo^ er, ha^ fein 9?erbleiben in 9Jlannl)eim

il)m nid)t nur unnü^, fonbern fogar fd)äblid) fein muffe,

Kjeil es il)m nic^t bie geringftc "ißetbefferung barbieten

lönne. (£r leitete besl)alb nid)t nur mit feinen iieipsiger

greunben, fonbern auc^ mit §erm Sd)roan bas Sflötige

efn, um feinen bisl)erigen 9lufentf)alt im ^Infange bes

grül)iai)re6 3U oerlaffen. ©egen bas 3^eater felbft roar
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er um fo gleid) gültiger getoorben, röeil es ferne feiner

(Itooartungen gans erfüllt l)atte; sunt 3:eil aber auc^,

tDcil ber größte Xeil ber 93iitglieber ityx je^t f(i)mäf)te

unb erboft auf i\)n toar. Diefer foft allgemeine §afj

tDor burd) bie Beurteilungen (in bent erften $efte ber

9tf)einifd)en 2I)alia) ber X)arftellung einiger Stüdfe r)er=

anlaßt, in rDelrf)en mel)rere 93Wglicber, bie frül)er

an üieles £ob oon if)m geroö^nt toaren, fe^r bart mit=

genommen iDurben. T)ie[e 5^riti!en mußten um fo

mef)r auffallen, als bamals eine 3eitung ober ein 3our=

nol ]d)X feiten über einjelne 3d)oufpiclcr cttoas er-

löäl^nte unb biefc o^nef)in es mit htn meiften 5^ünft=

lern gemein l)aben, fic^ für oolltomm.en ober unfe^l=

bar 3u od)ten.

3u Einfang bes 9Jlär3 1785 lourbe alles oon if)m Der==

anftaltet; um 9!Rannf)eim balb oerlaffen ju !önnen,

BDelcf)e5, burc^ erl)altene 2Becl)fel aus £eip3tg erleid)==

tert, ßu (£nbe bes äRonats^) aud) roirilid) ausgefül)rt

tDurbe. Den 5Ibenb cor feiner 3lbreife, rDeld)c bei

tlnbrud) bes !ommenben !Xages oor fid) gef)en follte,

brad)te Streid)er bis gegen SlRittemac^t hti il)m ju.

3)ie oergangenen ßroei 3a^tß> toel^e auf eine fel)r un=

angenel)me SBeife üon i^m oerlebt toaren, berül)rte

er nur infofem, als fie in if)m bie traurige Überseugung
l()erDorgebrad)t, "öq'b in X)eutfd)lanb, roo (1785) bas

Eigentum bes Sd)riftftellers toie bes 93erlegers jebem

preisgegeben, ja als oogelfrei ertlärt fei, unb bei ber

geringen Ieilnal)me f)öl)erer Stänbe an ben (Sr^eug»

niffen ber beutfd)en fiiteratur ein I)id)ter, toürbe et

aud) alle anbem ber oerfloffenen ober gegenroärtigen

3eit übertreffen, ot)nt einen befolbeten i^ebenoerbienft,

ol^ne bebeutenbe Unterftü^ung, blo^ burc^ bie (5nid)te

^) Sd)iIIers '.übreife nad) Ceipsig, ermögltd)t bmä) Wtö)]il
über 300 ZaUv ron Körners Kompagnon (Bö[d)cn, erfolgte

om 9. 2lpri[ 1785.
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feines Patents unmöglid) ein j'Dld)e5 (Sinfontmen [id^

t)er[cl)affen fönne, als einem fleißigen ^anbrocrfs*

manne mit mäßigen 5^t)ig!eTten biefes gelingen muffe.

Gr Eöar fid) berou^t, alles getan gu l)aben, roas feine

5^räfte Dermocf)ten, oI)ne "öa^ es if)m gelungen toäre,

tas roenige 3U encerben, toas ßur größten 9ZottDenbig=

!eit bes Gebens ge5äl)lt totrb, norf) toeniger aber fo

oicl, ba^ er bei feiner ^Ibreife aucf) feine ©elboerbinb»

Iid)feiten bätte erfüllen tonnen. 23on nun an folltc

nid)t met)r hk l)i(f)ttunft, am roentgften aber bas

X)rama, ber einßige 3^td feines £ebens fein, fonbem
er tDor feft entfc{)Ioffen, htn Sefud) ber 9JZufe nur in

ber aufgerei5teften Stimmung anßunebmen; bafür

aber mit allem (Eifer fic^ töieber auf hit 'iRe(i)t5iDiffen=

fd)aft 3U roerfen^), bur(^ tDeld)c er nid)t nur aus jebcr

93erlegcnl)eit befreit gu toerben, fonbem aud) einen

tr>oI)n)abenben, forgcnfreien 3wftanb 3U erroerben

f)offen bürfe.

I)iefen ^lan befprarf) er von allen bentbaren Selten.

lIBenn aud) tine. fid) als roibrig jeigte, fo toäre fie bod^

nid)t Don ber bemütigenben ^rt, toie fold)e, bic fi(^

täglid) bem Did^ter borbieten, ber in ber I)öl)eren ©e=

fcnfd)aft nid)t aufgenommen, roenn er feine ^^ber ber

Süf)nc roibnte, fogar t»erad)tet fei, auf feinen 9?ong

unter ben Stänben 9lnfprud) mad^en bürfe unb rote

ein frembes, b^imatlofes SBefen feinen färglid)en Un=
terf)alt mit unabläffiger ^Inftrengung erringen muffe.

Seinen Talenten, feiner Sebarrlid)feit traute er es

3U, in roeniger als einem ^ai)xii. bie il)^^rie ber ^iedjts«

toiffenfd)aft, unterftü^t oon ixin reid)en Hilfsmitteln

ber üeipsiger Unioerfität, foroeit inne 3u boben, tia^i

er aud) barin rote in ber ''2Ir3neifunbe "otn l)ottorl)ut

nebmen unb baburd) fid) nid)t nur einen beffem,

^) Sd)tIIcr I)attc auf ber OTilitärahabcmic anfangs 3uris*

prubcn3 jtubicrt,
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Tottbcm aud) bejtänbigcrn 3uftanb bereiten fönnc.

(£r glaubte ben Sct)lu& mit DoIIcm 9tecf)te ma^en äu

bürfen, roenn bie Ccrlemung biefer 3Biffen[d)aft einem

gerDöt)nIid)en 5^opf in einigen ^a^xtn mögli^ [ei, fo

müile es it)m — ber t)on Sugcnb auf 3um Stubteren

von Si)ftemen angel)alten roorben — ber in ben 310«

ertten 3a{)ren, bie er in ber Sßabemie 3ubra^tc, be-

beutenbe 2rortjd)ritte in biefer 2Biffenf^aft getan —
ber bas ßateinifdie ebenfo geläufig toie feine 9Kuttcr=

fpradie inne I)abc — ber Maliers SBerte in brei SHonaten

fid) fo eigen gemad)t, bafe er eine Prüfung baruber

mit (£l)ren beftef)en tonnte — bem bas 9lai)bentcn

eine fiuft, ein ©ebürfnis fei — um fo oiel letdjtcr

rocrben, ben 6d)necfengang anberer mit feinen roctt

ausgrcifenben S(f)ritten ju überI)oIcn unb f£t)nen t)a-

f){n 3U gelangen, too it)n aud) bie tü^nfte (grtoartung

erft nad) 3al)ren oermutc.

Sein 33orfa^ barüber mar fo feft, bie ^usfutirung

\d)\tn it)m fo Ieid)t. eine et)renüoIIe 5lnftellung bei einem

ber «einen fäd)fif(^en ^öfe fo nai)t, ha^ er unb ber

3urüdbleibenbe greunb fid> bie §önbc barauf gaben,

fo lange feiner an titn anbern fd)reiben 3U

rooUcn, bis er Wim\Ut ober ber anbere

ilapellmeifter fein roürbe. Wit biefem feierlichen

33crfpre^en fd)icben bcibe ooncinanber.

mer bie ^immlifc^en Ratten anbcrs über if)n bc«

fAIoffen. Sie liefeen es nid)t 3U, ta\i eine fold)e gullc

üon ©oben, reid) genug, um aRillionen 3U begluden,

nur auf einen engen 5^eis befd)rän!t ober gans un=

frud)tbar bleiben follte. aRit fiicbc leiteten fic nun an

fanfter, gütiger ^arxö it)ren ^Begünftigten in bie toc
vm greunben, bie alles aufboten, bamit er feinem

hohen Serufc nid)t ungetreu toürbe, bamit er bie un«

enblld)e aRenge bes toal)rl)aft Sctiönen unb ©uten,

welches er In fldi trug, 3ur «ereblung ber 3Renfct)l|eit,
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3ur (£rlcud)tuug unb Störtung iommcnber (5cfcE)Ie^ter,

äu unt)crgänglid)em S^ul^me [einer [elbft [otDie ^u bcm
feines eigcntlid)en SSaterlanbes antüenben tonnte.

Durd) bie[c nod) allen Umftänben getreue (£r*

galjlung barf ber 5Berfaffer glauben, eine fel)r beben»

tenbe £ü<Je, bie fid) — ol^ne irgenbeine ^usnal)ntc —
in allen ficbensbefc^rcibungen bes großen 9Jlannes

finbet, ausgefüllt unb einem tünfttgen SSiograp^cn

bie üollftänbigc Darftellung eines auf feine 3cit

fo cinfIu^reidE)en Gebens erleid)tert 3U !)aben. Der
t)erel)rte £e[er toolle nun biefe von einem ^lugenseugen

gegebene SJtitteilung mit iizn frül^er von anbcren bem
^ublifum üorgelegten r)ergleid)en unb bann bie ®Iaub»

BDürbigleit le^terer beurteilen.

(hS»ll6MStS}RC»üaS»MS»f^aSOfi»MS»Gi»RsaW»WS»RS)Cä?e£9



2Bciterc

Sd)iller»«änbe
ber 'Deut|d)en ©id)ter>(Bebä^tms»

Stiftung in §amburg»©rofeborjtcl.

S^illerbud). (Entljaltcnb bie (BIo*e, jämt'

Iid)e BaUaben, 2BiI^eIm leU. OJlit Silb

Seiners unb (Einleitung. 346 Seiten, ^rcis

gebunben m. 1.—. 21.—30. 3:aufenb.

Schiller: 5BUt)elTn %eVi. CDolk5büd)er

j^eft 2.) 9Jlit Silb S(^iaer5. ^reis gel)eftet

30, gebunben 60 ^f. 21.—30. Sau^enb.

Sd^iller: 23aaaben. (^olksbüd)er Joeft 3.)

9Jlit ^ilb Sc^iflers. ^Preis getjeftet 20, ge»

bunben 50 VI 31.—40. XQU^enb.

Stiller: ÜBallenftemsßager. ©ieptcco»

lornim. (^oIk6büd)er ioeft 4.) iUlit ©üb

Schillers. <Preis getjeftct 30, gebunben 60 Pf.

Schiller: ^^ilofop^itc^e (Bebid)te. {^au5-

büd)ereiBb.ll.) ^usroa^l. SJlitSilbSdiiners.

«Preis gebunben 3Jl. 1.—. 6.— 10. laujenb.

Schiller: ^tusgeroa^lte 33rtefe. (5aus=

büdjereiSb. 12/13.) 2 Sbe. «preis gebunben

2R. 2.—. 6.— 10. 3:Qufenb.



Die beutfc^en Canbe

in ber 'Dii^tung

1. Sanb: Deutfd)Ianb
(„^öusbüc^crei" Sanb 42).

3Jlit 16 3ci^nungen von Strtc^^C^opcE unb

7 IReprobukttoncn bcrül)mtcr (Bcmalbe auf Äun[t«

bi'u&papicr. Jocrausgegcben oon Dr. 5Raj (Boos.

Huf ,Jederleld)t''' Papier gedruckt

€legant gebunden 1 fßarh

tnit 23 ßildern gefd)mudft

'Der Dorliegenbc Banb bietet eine glü&Ii^

getroffene ^lusroabl beutfd)er Canbjdjaftsbilber

aus 'Did)termunb. 'Did)tcr Knb oon jel)er bie

loa^ren (Entbe&er Ianbfd)aftlld)er Schönheit ge«

roejcn. 55or anberen ^Haturfrcunbcn beji^en

He bie JäMg^eit, bas (Empfunbcne in eblcr

3rorm tDieber,^ugcben. %n i^rcr ^anh \\t ber

Herausgeber burd) bie beutjc^en (Baue gegangen,

^at il)re Slumen ^ier unb ha gepjlüdtt unb [ie

gu einem t]DDt)Igelungenen Strauße oereinigt.

€in präd)t)ae$ ßud) für jeden

natur' und Kunftfreund, fowle

für die l)eranu;ad))ende lugend.

Su^brudterei 9ti(^ar6 igo^n (Q. Otto) in Ceipiig.
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